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XOUbelm Jenfen.

®o8 SBort: „Siele finb berufen, aber toentge au8ertoäf)tt"

mag fetten fo oft gutreffen, nrie bei ber 2lu2toa$t btdjtertfcfjer Bei*

trage gum ßroede einer »irflic^ toertbollen, ©eifl unb ©emflt bit-

benben ÄJoITSuntertyaltung. ©8 giebt eben wenige $ert>orragenbo

$tcf)ter, bie in allen tyren ©djriften gleich ooffStflmlidj, b.

füc eine breite ßeferfdjid)t »erftanbti($, unterbaltfam unb nufj*

bringenb toaren. $a bieten nun jroar bie SBerfe SBilfjelm

3enfen3, eine« unferer frudjtbarften ffiomanbidjter, eine reidje

gunbgrube, aber man barjf e£ bo<$ atS ein gang befonberä

günjttged ©efc^td betrauten, bafc ben 8»«fc« Wefer 83otr<Sbfldjer

eine Arbeit be3 $id}ter* gemibmet nwrbe, welche ben JBerfaffet

in feiner urfarflnglidjeu Eigenart geigt unb bie, fo fdjltdjt fte

in tyrer SBeife aud) ift, bod) bidjterifd) fo nie! ©ebeutenbeä unb

feines enthält, baß audj) ber litterarifrfje ^etnfdjmecfer beim ©enufj

biefer SRoDeUe gu feinem {Redete lammt. 9Hd}t um eine buntbemegte,

nidjt um eine fogenannte „fpannenbe fcanblung", nrie fie für

ben fäjtcdj teilen Eotyortageroman unerlSfclidj erfdjeint, ift ed bem
©tdjter gu tfjun. (Er giebt in feinem „Sttagifler $imotl)eu§"

in engem Stammen eine ©eelenfd)ifi>erung, bie bem emj)fänglid)en

QJemüte meljr foenbet, aI3 ein bitfletbiger 93anb Oofl ber gebrftudV

Hajen fltomanpljrafen. Sin friller ©rbennrinfel, ein befd&eibeneä,

aber nidjt arme« 3>afein3lo8. 3>odj in ber garten Sbnlte, in

ber fiel) teufen aß ein feiner ftaturfdjitberer unb ©timmungämaler
geigt, eine gange Eragöbie unb ein ergreifenbeS fiieb bom ©djeiben

unb Bleiben. SBie fcarfenflang gittert e3 naefj ber ßeltüte beS

S3üct)IeinÄ nod) in ber ©eete nadj.

„Sflagifier £tmot$eu$" ijt bie ättefte hobelte Senfen«.

©ie erfdjien im 3af>re 18G6 unb erinnert in Üjrer gangen

SEixt nod> an bie nninberfeinen Qrrgfiljlungett 2$eobor ©tormS.

Co« btefem, bem Älteren ^otfteinifcfjen SanbSmanne, ifi
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Senfen in feinen 3ugenbmerfcn öietfad) beeinflußt werben,

©päter loanberte et bann feine eigenen SBege unb i% $u-

mal ald er fiä) bem {Romane juruanbte, mein; üid SBette

unb manchmal auä) inÄ ©reite geraten, ttber auf allen biegte*

rifdjen ©ebieten, bie et betrat, $at er ©djöned gefdjaffen. (Er

ift ein Sortier ooü ßmpfinbung unb gormgefü^l ©efonberS für ben

füllen 9f2ei^ be* Familienleben« t)at er oft einen fdjdnen unb
Uebendroürbigen Suäbrud gefunben, wie bad ©ebidjt „frerbftfonne"

beroetft, toeiajed mir fcter aU eine $robe feiner Stjril einfügen

»ollen.

3)ie Sonne liegt ^et§ noä) in fltmmernber $radjt

Wuf ben ^Blättern unb Btoeigen,

darunter golbfa^immemb herüber e* tadjt:

%d ftfcen unb fdjroeigen

Steine Siebjten allebeib', auf fRufmeite öom $au$
Unb fä)aun in ben fcerbjt, in ben braunen, $inau*.

Steine ftrau unb mein ftutbäjen, aufammengefd&miegt

50ie rofigen SBangen:

«uf ben «ftern ein lefcter Falter fiä) toiegt,

t9n ben heften fangen

SBollgelbe %ifLd)tt, tyarrenb ber Jjflfidenben £>anb,

Unb ein SBefpn, leif fü&tenb, fommt mmt ©toJ>J>efranb,

tüI3 ol bem ftinbe ber jtttembe Strahl

83unte SR&rdjen erjagte,

911» §dö* ein Xraumen 5um erfienmal

$urdj bie junge Seele,

So mit Bugen gro& unb blau $inau8 btuft ba8 JHnb,

$em Statte fofgenb, bad front SSipfel töfet ber SBinb.

Unb über i$m, OoU bon fotmigem (Slfid,

SBon fjeimttdjem ©innen,

S)a träumen bie Äugen ber SÄutter jurüd —
©ie manbern oon Rinnen,

SBeit ^nau» — bann umfaßt fie, au« fcrbfilidjer SBeXt

Seimtelprenb, tärfjetnb ben 2en&, ben im Ärm fie $ält
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3« feinen (Epen jetgt Senfen bid&terifdjen ©djwung, Orig>

nolüät unb eine reitf)e ^bontofie, bic er oor ollem auü) in

feinet tntereffanten ©rjSblung: „Unter f>ei&erer ©onne" offenbort,

Wo er un# bie fcerrliajfetten ber Stopenwelt oor bie Äugen

joubert Unb wie er und fteffelnbe« bietet in feinen ßrjäblungen

ou« unferen Sagen, fo bat üjn fein SBiffen unb feine (gin*

bilbungäfraft eudj ntdjt oerlaffen, als er in grof» angelegten,

^iftoxifc^en Spontanen, wir nennen nur ba§ Söerf: „9lm Wuägang

bed 9?eid)e3", lebenSbolle unb farbenprächtige 3ettbüber entrollt.

$113 Ooitrefflidjer ©dnlberer Don fionb unb Seuten ^at er fidj

fobann in feinem ©udje „<Ber ©cbwarjwalb" erwiefen, unb audj

bem Drama ifi er nidjt fremb geblieben, menngleidj fid) feine

Stüde ben 2Beg auf bie SBüfjnen nod? nidjt gebahnt baben.

2ßilb,elm §enfen nmrbe am 15. Februar 1837 ju &eiligenbafett

im SRorboften §o({teinS als ©ob,n eined Sanboogtd geboren. Skr

frfib $$erwaifle befuajte bie ©omnafien $u SHel unb Sübed, fhtbierte

an oerfebiebenen Untoerfitäteu 9Rebi$in, erwarb in 9Rfln(t)en feinen

©oftortitel unb wibmete fid> bann ber ßitteratur. §n SRfincben

üetfebrte er in bem Jfreife, ben ©etbel bureb ©rflnbung bet

fcafelrunbe ber „Ärotobüe" gef^affen. 9<ad) feiner Cerbeiratung,

als eine gefiederte ©riftenj für ben jungen fcauäftanb Eebingung

nmrbe, wibmete fid) Renten bem 3ournalt3mu£ unb würbe 8te*

bafteur, junäcbft in Stuttgart an ber „©djwäbtfcben SSolfSfteitung",

bann in Flensburg an bei „9?otbbeutfdjen ßeitung". ^toax bietet

bie Stebattion einer Tageszeitung bem Dieter Diel ^ntereffantedj'

fie madjt Um, wenn er mit offenen Äugen in bie ©elt febaut unb

nidjt ein in fid) berlorener Xräumer tffc, mit un&äbtigen fingen

unb $3erbältniffen be3 öffentlichen fiebenä unb mit ben ftreuben unb

Seiben ber SRenfdjbeit oertraut £äglid) fliegt ibm eine ftfille

oon Anregung flu; aber ber ©eruf ifl im b,öd)ften ©rabe auf«

reibenb, unb feiten fann ftd) ein Didjter in ibm öor 3er»

fölitterung bewabren. ftür Stimmung ifl bort wenig Kaum, unb

ein gefammelted, weibeoolled ©djaffen wirb meift fdmell ertötet

©o b«t benn aud> in nötiger ©rfenntnis biefer Umflänbe $enfen

ben SlebaftionSfeffel balb oerlaffen unb ifl wieber ein freier ©d)rift*

fleller geworben. Die ftämpfe eined folgen finb ibm, bei erfi

in fäel, bann in ftreiburg lebte unb feit einem ^abrjebnt im hinter

in SRfinctjen unb im ©ommei auf feiner ^efi^ung am Sbiemjee

WotyU, gewift nierjt erfpart geblieben, Slber es $ai mit feiner
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Bebeutenben SegaButtg unb mit feinem Steige ba£ Sdjicffal Be-

dungen unb gehört $eutc $u unferen BelieBteften unb gelefenften

aftomanbidjtem

„UHagijter £imoÜjeu3" aber wirb benen, bte genfen Bisher

no<$ nidjt gefonnt $aben fottten, in ber angene$tnften Ärt feine S3e*

lanntfdjaft »ermitteln.

SBHeäbaben, Sanuar 1901.

64utte Horn 83rü4l.
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2Pie grünen ftnofpen bcr 83uti)enhupfel beilegten fid)

flüfternb im UJlorgennrinbe. SBon fern lag e8 nur hrie grüner

©Limmer nodf) über ber ftronenfuWel be8 SBotbeS; ber

flieg ooller unb boller fyernieber, unb gan& unten an ben

legten QtDÜQen rollten fc^on ladjenb bie »oeidjen faftigen

SBIätter auS ben geborgenen ftnofpen Ijeroor. 3)urd) fie Inn

ImftJjten bie 8eifige unb SBucfyftnfen, Ijämmernb lief bie blaue

(Spedjtmeife um ben glatten ©tamm, unb tyotfy in ben SStyfeln

girrten im Sttaienfonnenfdjein bie neubefieberten Jpotjtauben

unb blicften mit ben flugen, beweglichen Stugen neugierig*

oergnfigt unter fid^ auf ben SBatbtoeg Ijinab unb auf ben

SBanberer, ber ifjn tangfam entlang fcfjritt.

TOeS ladete unb fagte: „3)te Sßelt ifl unfer." Slb unb

511 flanb eine alte, fnorrige (Sicfye bajh)ifc§en unb reite ifyre

trübfelig fallen tiefte nrie gefpenfHfdje grcubenjtörer in ben

feimenben, buftcnben Söatb hinein; aber e3 fümmerte fid)

niemanb um il)re grämliche SWiene. ftur ein atter töabe

faß ernfl auf einem oertrocfneten *ßflocf unb blinzelte mürrifcty

oor fidt> Ijin auf bie fdfjtoar$e, jeniffene ©djollenrinbe be£

(Sidjflammeä. (£r fal) nadjbenflidj aus unb modjte nuffen,

bafj er nidfjt in ben 2ftÜ(|ttng In'neingefjßre
;

bodj blieb er

trofcig fifcen unb fyordfj-te auf bie ©dritte, bie burd& ben SBalb
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nä^er unb ttäSct ^crouffamcn. 9iun ftedie et ben tjaEbfatylen

Sfopf jnrifdjen ben jergauflen Slügeln burd) unb lugte fdjaben*

frolj auf ben Äommenben herunter — bann Jrföjttdj flatterte

et auf unb Detfdjroanb mit argerlidjem Sfrftdjjen jtotfdjen

ben ©tänunen.

$er Sttann blieb flehen unb fa$ üjm einen ftugenbluf

nadj, efye et freitet ging. (£3 mar her alte Sücagijtet %**

mottyeuS, mit bem (leinen, Befannten ©töcfdjen in bet SRedjten,

bie Sinfe bebad}ttg*bel)aglidj auf bem Sftücfen. Che ging fo

jart unb fachte, bafe nut feiten ljie unb ba ein bürreS Smeig*

lein untet feinem fcritte fnacfte, ober ba8 oorjäljrige SauB

ilrat um ben ftuS aufrafdjelte. ©t (tiefte jefct auf feine Uljt

unb manbette bann etma$ raffet öormärtä, Bis et an ben

fonnigen ©albfaum tarn, mo bie große SQStefe Doli gelber

©djlüffetblumen iljm ju Süßen lag. (Sie mußten audj üon

bem allgemeinen Sftaitaumel angepeeft fein, benn nrie bet

Sitte jnrifdjen tljnen burcr)fct)ritt# l)örte et gan3 beut(id) um
fid? fiebern unb lachen: „S)ie 28elt ifl unfer."

„SReint i^t? meint U)r?" fdjmungelte et, „e8 fdjetnt,

ba| mit ^eute aud) nod) ein bißdjen baoon gehören folL"

@t büefte fid) unb pftüdte eine oon ben Uebetmütigen, um
fie m$ Snopflod) §u fterfen. ,/$ ift alte, gute (Sitte," murmeltr

et, „ba8 tfyit bet beutfdje greierSmann fdwn oot fünf-

ljunbert 3a^ten."

(Shr mar nun an ben §olgfteg gelangt, bet in Kobern

Sogen übet ben quer burd) bie 28iefe laufenben ging oom

SBatb $ur ©tabt Ijinüberfübrte. S)iefe lag brüben, gerabe

üor ib.m, mit fpifcen 3innen unb Sürmcfcen; eine alte graS-

üermadjfene Stauer fdjlang fid) faft nod) ringS um fie fjer

%it SRorgenfonne Winterte freunblid) in Den (leinen ©djetben

unb oon bem oergolbeten ftnauf be$ Xurme3, Oer roürDeooll

über bie gejaeften ©iebelbaa)er heraufragte; batymei lag in
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grauem Shtft baS ®ebirg, nur auf einer ©ette jog fid) ber

SSalbabhang beinahe bis an bie Käufer hinan.

©dmelt fchoft baS grünliche (SebirgStoaffer unter bem

Steg bahnt; ber Sllte hatte fid) auf baS ©elänber geflutt

unb flaute oergnügt in bie fpielenben ^Beliehen nieber. SCber

gcrabe unter ityn brach fidj baS SBaffer einige ©dritte Oor*

tftx an einem querliegenben ffiaumflamm, fo bafj fidj eine

Keine, ruhige ^Spiegelfläche gebtlbet, unb auS ü)r tarn Jefct

Don unten fein ©efid)t nrieber in bie iQölje, gerabe fo freunb*

lid) unb fcübfch unb mürbig, toie eS oon ba broben hinab*

flaute. (£S lag enoaS unenblich SWilbeS unb §er$lich€S in

bem ftltlic^en, filbergrau eingerahmten 2Ragiftergeftcht, unb

bie fleinen Sleuglein blietten fo fröhlich-gutmütig in bie SBett

hinaus, bafe man faft bie §aare für £ügner halten mochte;

nur einige tiefe gölten, bie fid) gleich unter ihnen beinahe

Oon einer ©djläfe jur anberen $ogen, legten 3eu9n^ °b iu

Ghmflen ihrer SBabrhaftigfeit Aber eS lag nichts $üf*ere$

in itynen, nicht* SJiürrifcheS ; arhtunbfünfjig %at)te hatten

fie allmählich in bie hohe, üerflänbige ©tirn bineingejeichnet,

nrie ber Kröpfen bie furche in ben Sßarmor, unb toie baS

freunbliche ($efid)t fo lächelnb auf ben glufe hinunter unb

nneber heraufbliefte, toarfen fie faum einen leifen ©chatten

über bie fonnige gröblich feit feiner QüQt,

Gr ffcmb unb bliefte auf baS golbene (Sonnengeringel

hinunter, baS am feichteren Ufer beS gluffeS über bem gelben

©anbe burcheinanberriefette. gortwährenb toar eS in flim-

member, fpielenber ffiemeglichfeit; fhimme, großäugige gifebe

fchoffen glanjfchuppig bajrotfchen auf unb ab. Gin junger

Sftann tarn mit furfjenben klugen brüben oon ber ©tabt her

über bie SBiefe; boch ber alte SRagifter geroahrte ihn nicht

Xräumerifch fchaute er in baS golbene SBellenfpiel, als mottle

er in ben buntoerfchlungenen Streifen, bie fich löfren unb
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auf$ neue fidj »ermanben, ge^eimniSoolte cBdjriftaüge ent-

beden, unb immer geltet unb freubeflarer Btitften bic alten,

finnenben trugen. 9lun fnarrten bie Fretter ber SBrflcfe

näfjer; tadjenb I)oB bet Süngting einen (Stein Dom ©oben

unb warf ifpt gefdjicft in weitem Sogen gerabe in bie (Stoib*

Treife be8 gtuffeS hinein. SBie mit einem gauBerfdjtage Oer*

fdjmanben fie; erfc^reeft ftroffen bie gifdje jur ©eite, bet

<Stein aBer brang in ben fumpfigen Untergrunb unb lufl^lte

i&n trüb unb erbfarbig in bie $ö$e.

3)er 5llte Ifatte bie Urfadje nidjt Bemerft, er fa§ nur

bie SBirfung. <£r mochte fid) etroaä baBei gebaut IjaBen,

benn feine 9lugen fterrten fingfttidj hinunter, nrie bie luftigen

©onnenringe jrfäfcKdj oerBtidjen unb p&lidj ba8 trüBe,

fdjlammtge SBaffer barüBer Ijinquofl. S>od& nun fdjlug tijn

eine letdjte §anb auf bie ©djulter, unb er toanbte fidt> er*

flaunt um. „Sftadjen §odjjeit3tage aud) ßeute in tterfiänbigen

S^ren nod) eitel, baß fie fidj im SBaffer flegeln, wenn

nid&td anbereS &ur §anb ift, Ontel?" fagte eine frd^tic^e

(Stimme hinter iljm.

//Selij/' rief ber SHte, „mein JJunge! $er Be*

lümmerte Sug feines ©eftd&teS oerflog, hrie $afHger SBolfen-

fdjatten auf fonnigem, nmttenbem 2te$renfett>; bann fdjfojj

er ben fdjönen, jungen Sttann järtlid? in bie Sinne.

„SJlein jQerjenSjunge, iooljer tommft bu?" fagte er cnb*

lid) unb Betrachtete mit nrieber freubegtSnjenben Stugen bie

fdjlanfe, anmutige Ötefialt oor itym; „idj bafytt, bu feiefi

weit fort auf ber Uniöerfität, mitten in beinern (gramen."

„TOeg fertig, TOer," tadjte getif. „Summa cum laude,1

bie §errcn nrcren ftufjerfr gnäbig."

1
%it StuSbrflcle cum laude („mit 2oB"), magna cum laude

(„mit grogem ßob"), summa cum laude („mit $öd)ftem £oB")

waren fraget Beim Gramen üBIia); je^t Ijeißt e3 „Befianben, gut

Bcftauben, fe^r gut Beftanben".
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„Summa!" —- hneberhotte ber SJlagifter, „po& taufcnb!

man fieht bir'S nid^t an. Sto fah ich anberä au3, als id)

meine (Eenfur in bie Safdje flecfte, unb eS mar boch nur

fdjlichtmeg ohne summa unb magna. Sa, ja, auch augerlic^

fah id) anberS au§," murmelte er jurueffinnenb meiter, toä>

renb er oergnügt bie gefchmadfoolle ftleibung (eines Neffen

tnujterie, „unb e£ fofiete mich manche faure ©tunbe, ehe ich

mir biefen flftod anfehaffen tonnte. SRimm Mch in acht, bu

öerbrelj[i mir noch allen 2Räbchen in unferem ©täbtdjen ben

Stopf, bu 2tltern»ettSBurfrf)e! summa cum laude!"

„9*un, baS fdjobete ja juft nichts, Dnfelchen," meinte

ber 3üngling; //«»et &u w'f1 wir suöor gefommen, unb ba

loerbe id) Wtyt haben, benn bu bifl boä) ein gans anberS

ftattlid)er SRann als id) ©pringinSfelb."

@ie toaren über bie SBrÜcfe gefommen unb fdjritten nun

jufammen ben Sßiefenjjfab sunt @töbtd)en hinauf. $er SSCIte

tyatte feinen 2Trm in ben beS SünglingS gefegt unb ging

mürbeooll aufgerichtet, ftotj an feiner €eite. <£r $atte auf

bie lejte SBemerfung beSfetben nichts erroibert, aber bie gol*

benen SBellenringe ladeten nrieber frö^tid) auS ben alten

trugen. „Sieh, baS mar ein gefd&icfter (Einfall oon bir,

ßnfelchen, unb beSljalb burft* id) bodj aud) an beinern (S^rcn*

tag nicht fehlen/' fuhr ber junge SKann fort. „3>u ljattefi ja

eigentlich niemanb bisher als mich; baS wirb nun freilich

anberS, aber feit bem oorigen S^h*" — er feufjtc leife —
„fyme id) ja auch feinen mehr auf ber SBelt als bid), unb —

"

„Unb ber nrirb bir Bleiben, fo taug er lebt, mein Sange,"

fagte ber SKte liebeocll unb 30g feinen #rm fcfler an fid).

„5)a8 i(l nun abgemacht; bu biß jefct frei unb jiehft biefen

Pommer fürs erfie ju mir — §u unS," öerbefferte er ladjelnb,

„ich beule, ba foirs bir fd)on gefallen, baß bu einmal

mieber fcimifch mirfl"
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geli| \afy bantbax iljm auf; e$ glitt treu^er^ig fiBer

feine offenen, ein tt>entg übermütigen 8«0C. „SBenn meine

neue Xante mid) nur audj Behalten will," entgegnete er

I)a£6 fragenb; „id> fenne ja beine grau nod) gar nidjt, Dnlel."

9tBer biefer fdjien nur ein SBort baöon öemommen
ju $aBen. „Sfteine grau," fagte er, „meine Heine graul"

(Sin faß finbtid) feligeS Säbeln ftrielte baBei um feine Slipptn,

Wie fie e8 unBemußt einigemal nod) wieberfyolten. „Sdj

tyaBe iljre Sftutter fdjon auf ben ftmeen gefdjaufett," fefetc

er enblid), Beinahe wie mit fid) felBft rebenb ftnau, „bamals

toar id) ein armer ©urfdje unb war'S aud) nod), als fie ben

biden SftatSfcrrn na&m." <£r Rüttelte einen HugenBUtf nadj-

benflidj mit bem ftotfe, bann fa$ er feinem Steffen frdl)lt($

inS ©efidjt unb ful)r fort:

„Unb nimmer ^dtt* idj'S gebadet, ba id) jeben $E6enb

als SßadjBar unb §auSfteunb Ijinübetfam unb mit ben kleinen

ftrielte unb fie ladjenb auf ber Xreppe mir entgegen^üoften

unb am Onfel fcimotljeuS ljinauffletterten unb iljm bie Safdjen

burdtfudjten —" $er 2tlte brad) lädjelnb ab unb fcfcien ber

Erinnerung an jene Qeit nadjjuljangen, wie er fhimm am
5lrm beS SünglingS weiterfdjritt.

„$ocb, wie fam es bann mit bir unb $ebwtg . . . §eißt

fie nidjt i&ebroig, beine fleine gufünftige?" fragte biefer neu*

gierig.

„§ebwig !" Betätigte ber Sllte totfnitfenb. „§ebwtg war

fdjon früf> ein feljr oerfiänbigeS HKäbdjen, baS l)ei&t, toll

Wie ein ©raufewinb, aber fefrr adjtfam, wenn idj it>r Unter*

ridjt gab. Sotjüglid) für baS Sateinifa^e jeigte fie au&er*

orbentlidje Anlage —"

gelir. ladjte laut auf. „Sateinifdj !" fagte er. — „2T6er

Onfel, wie famft bu benn barauf, ein SWäbc^en Satein lehren

ju wollen?"
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%<a töefidjt be$ SJlagifterS betam, foweit c3 überhaupt

möglich war, faß einen oerbrießlichen JSfoäbrucf. „3d) wüßte

nicht, baß Satein irgenb einem Sttenfchen fäabtn tönnte,"

erwiberte et ernjthaft, „unb wenn §ebwig iljr SCalent für

flaffifche Gjxradjen fpäter nur eifriger benüfct $fitte, würben

mir {efct öfter einmal ttrie ein römifdjeg ©fyepaar miteütanber

Jrfaubern, $u unferer beiber SRufcen, benn lateinifche Äonoer*

fation weiß ^eutjutage !aum itmanb mehr orbentlich ju

führen."

$er Jüngling fa$, baß er im Begriffe gejianben, ben

tJTlten ju beriefen, unb Ienfte nachgiebig ein. „3ch ftum

minbejien nicht, ßnlel," rief er; „fünf 3ahrc lang h<*be idt)

feine anberen lateinifchen Suchftaben gefefcn, als bie im

corpus juris 1 fh^en, ba fönnen wir beibe biefen ©ommer
Von bir profitieren unb lateinifche ©tjmjwfien* galten" —
er fdjwenfte ben Elten luftig am Wrme, baß fein ©efidjt

fid) ftf)raun$elnb wieber aufflärte — „aber bu wolltefi mir

ia noc^ fagen, Onfelchen, wie e8 getommen, baß bu §ebwig

l>eute ju beiner $au8frau machfl: — ©efiänbniffe, Onfel,

Gfcftönbniffe!"

$er Mite würbe »erlegen unb errötete fajl wie ein SKnb.

w§a\ wie eS fo recht tont," ftotterte er — „bie genesis, 3

beißt bu, Sreltj, bie genesis — weiß ich fetbfi nicht $u fagen;

aber als fie fo mehr unb mehr heranwuchs unb mit {ebent

Sag fchöner würbe unb ihrer ÜDeutter immer ähnlicher —
nämlich wie biefe oor gwanjtg Rafften, als baS hübfeheße

Stäbchen in ber ©tobt, war — unb fo etwas einfam warb'S

mir boch auch nachgrabe ju Sßute, fo ganj allein im §aufe

mit ber alten S^erefe. — unb ba fragte ich fie, es

1 $a8 Euch, in bem ba* gefamte rdmifäje fflecht enthalten i|t.

©elage.
8

ßittfteimtm.
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fmb morgen jufl ficBen Sodjcn — ftc meinte jtwir suerfl,

fie fömte nimmer anberS, al£ Onfel Ximotl/euS ju mir fagen;

unb idj fei t>iel fefyr StefpeftSperfon für fie, at$ baß fie

midj jemals „bu" nennen fönne, tote e§ Seeleute boer) müßten;

aber julefct flog fie mir nm ben §al3 unb fügte mid), unb

bann fam bie SKutter baju unb fügte mid) auc§ unb fagte,

hrie fie felBfr bereinft gar oft mir nadjgefefyen, toenn idj an

tljrem elterlichen §au3 oorübetgegangen; nne idj aber immer

fo Blöbe unb fdjeu mid) in ber gerne gehalten, fo oft ftrir

einmal jufaTIig jufammengefomtnen, baß fie mid) entließ

für redjt ^art^erjig unb toeiBerfeinblid) gehalten — toa3

bod) toaijrlid) niemals ber Salt getoefen," fügte ber Sttte

nad) einer furjen tßaufe teife feufeenb jjittju, „ba idt) im

©egenteil — bod) nun ifl {a alles fo gut geworben/' Brad)

er aB, „fo gut, hrie id) eS mir tooty in früheren 3a5tc*i

manchmal gebadet, boct) lange nid)t meljr ertoartet."

3)er S^gling ^atte aufmerffam ben SBrudjtiücf*

er55I)Iungen beS O^eimS juge^ört unb aufteilen mit freunb*

lidjer Setlnalnne öerfioljlen bon ber Seite bie toeljmütig

lädjetnben güge beS SClten, hrie er fo fjin forad), Betrautet,

©ie toaren toatyrenb beS ©ejrtauberS unüermerft Bis an bie

runben 2ttauertürme beS alten grauen ©tabttljoreS ljeran*

gefommen, auS beffen berhritterten Steinfugen unb SRifcen

lange (SraSBüfdjet unb grünummoofle 3>olbenblüten herunter*

hrinften, unb fdjritten je£t bie Breite, fonnige Sfyorjfrafje

entlang. (Sin paar flehte SBuBen mit 6d)reiBl)eften unter

bem 3Trm £afd)ten fid) im SBege; bod) BlieBen fie ehrerbietig

fielen unb jogen bie Sttüfce bom ftopfe, hrie bie Betben bor*

übergingen. £er Stlte Hoffte i^nen freunblicr) auf bie

Gdjulter, unb fie gaben iljm jutraulid) bie §anb ; bann Hefen

fie munter batwm unb fefcten ifp ©Jriet fort &ud) bie (£r*

©adjfenen grügten ben SKagifler faf: alte, unb biele fetten
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an, um eine $rage ihn $u richten; bod) gan$ gegen feine

©efoofytljett dürfte ber Sitte §eute oft ungebulbtg auf feine

Uhr unb fing an, raffet ju gehen, bi8 fie auf einen flehten,

ttngS oon Käufern umfchloffenen, Ijeimlidjen *ßlafc famen,

in beffen Sßttte ein alter Srunnen fhnb, übet bem Neptun

au8 ßeinernem €fä)Iaud) ba$ ^elle, Jrtätfchernbe SBaffer au3-

fdfjfittete. §ier Jaett er an unb beutete oergnügt auf ein

hohes, grauet (SiebelljauS mit toeitauSgebauteu (Srfern unb

breitäfHgen Sinben cor ber £Ijur.

„$a3 ifi'S," lödjelte er, „ich toUT* bir jeigen, laß un*

einen STugenblicf hinaufgehen, getir/'

6ie traten über ben altmobifdjen glur unb |Hegen bie

Brette Sre^e empor. S)ann öffnete ber OTe eine fcfjlocre

eidjene Xffit unb führte ihn in bie 8immerrei&e be3 erflen

€>tocf$. ©ein SBlicl ruhte behaglich auf ber netten, bürger-

lichen Einrichtung; nur brängten bie SBorbe mit grauen

SBüdjern unb tjolianten fidt) überalt ein toenig 5U feljr her-

üor. $a8 ^rbeitSjimmer be3 Sttagiflerä toar ganj baOon

umrahmt unb, um fie unterzubringen, h<*tte er ben föefr

gleichmäßig in ben übrigen ©tuben oerteilt. Sie genjier

flanben alle lotitgeöffnet, unb bie (Sonne fiel burch bie grünen

ftnofaen unb 99Iättcf;en ber fiinbe hinein unb fpielte aiertidje

bringe über Sedfe unb SSanb, fajt hrie jene, bie ber TOe oor-

hin am fttußufer auf ber SBiefe betrachtet. ©te mochten ihn

baxan erinnern unb bie ©ebanfen, bie bamata ptöfctich 3er-

riffen loorben toaren, aufs neue in ihm anfnüjjfcn, benu er

blieb toieber einen Stugenblic! flehen unb flaute finnenb ben

golbenen, flimmemben Greifen ju. Unb toieber Rötlich oer-

fdjtoanben fie, unb ein buntter ©chatten glitt lauttoS Oer-

tdfdjenb über fie hin. ®er 5Hte fuhr üermirrt au§ fetner

Träumerei auf; bodj nun gewahrte er fchnell ben örunb.

35er 3üngling war ans Sender getreten unb fah auf bie
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6tra&e hinunter; fein Körper fing bie Strogen auf; urie

er geblenbet juriiefttneh, ftrielten fie nrieber fpü unb frö^lic^

Übet $ecfe unb 28anb ttne juöor.

$er üllte bliefte abermals auf bie Uhr. „SBir muffen

eilen, fonfl oerfofiten mir unS, fjclif/' fagte er. „3)er föatS*

herr — mein ©c^nnegerDater/' fefcte er ^inju — „hat mich

heute morgen jum grüh(Huf gebeten, jum lefctenmal in ber

alten, langjährigen SBeife, als fcauSfreunb bei ihm ju fein,

unb um $tt>ei Uhr ifi: bie Trauung fchon."

<£r 50g feinen Steffen faft ungejtüm mit fid) bie Httppt

hinunter. „Storch bie £I)ür ba gelit'S in ben ©arten/' fagte

er, als fie über ben JJlur fchritten; „er iß größer, als man
glauben follte, mit Sftafenpläjen unb Sauben unb allem 3Äög*

liefen."

9ton ging er fo rafd) buret) bie ©tragen, baß ber rüfHge

Seife 3Jlüt)e h^tte, (Sdjritt mit ihm ju falten. 93atb famen

fie an ein großes, altertümliches §auS; eS mar fchon hei&

braußen, aber nrie fie auf ben breiten hatten ©teinflur traten,

umfing eS fie fühl unb erfrifchenb. <£S mar niemanb barin

&u fehen, nur ein paar buntgefieberte Ipüfmer flatterten oor

ihnen auf burch bie halbgeöffnete §intertl)ür, bie in ben

©arten unb auf ben §of hinausführte; burch ihre bunten

€>d)eiben fielen rote, grüne unb ötolette ©onnenfhahlen über

bie gliefen f)in. 3>och nun marb fie plöfclid) meit aufgeriffen,

unb ein brauner Äocfenfopf fprang lachenb burch ben glur.

„dachte ich mir boct), baß bu eS fein müßteft, Dnfel

XimotljeuS," rief fie, „als ich meine fpühner fo roilb heraus-

flattern fah; fie haben immer Slngfl Oor bir."

„3)u bifl felbfi ein milbeS §utm, bu!" fagte ber Elte

unb fhreichelte sörtlich ihr fdjöneS, oernrirrteS Jpaar gurecht;

„ifi baS ein benehmen für eine balbige fcauSfrau am §odj*

jeitstage?"
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Onfel $imotljeu8 —" fic fd&Iang bic Strote (afKg

um feinen Warfen unb lügte tyn, baß ber tttlte fa(l ba«

©tetdjgettridjt oerlor — „am fcodfoeitStage ifl'« boef) nidjt

anber8 al$ fonft, baß man nidjt oergnügt fein barf? 34
Bin feilte morgen fcfyon gang frfil) in unferer neuen SBo&nung

gemefen; mie ^übfet) ifl ba3 unb ber (Starten unb ba& Rauben*

ljau$ — nur bie Ijäßlidjen Südjer, bie werfe id) aud meinen

3immern $erau8, bie fannfl bu allein behalten, Onfel £i*

mot$eu$."

©ie lieft nun ben §al3 be3 Elten lo3 unb fa$ erjiaunt

auf Seife, ber fie ftumm unb »erttmnbert betrautet Jatte.

„$a$ ift mein fteffe, öon bem td) bir erftitylt, §ebnrig,

unb nun audü beiner/' fagte ber Sttagifter mit tyeitrem ©e*

fidjt; „er i(t eigens ju unferer §od£>jeit gefommen unb bleibt

ben Sommer über bei un$."

S)a3 2R4bd)en notfcrjte frtyltd) in bie fcänbe. „$aS t|i

prädjttg!" fagte fie unb reidjte bem nod) immer oerfhimmten

3üngling bie §anb. „$Cber $apa »artet fdjon lange mit

feinem Srü&ftücf; fomm Ontel $imot$eu$ — tomm SWfe!"

fügte fie fct)elmifcr) ladjenb fn'n$u. S)amit faßte fie beibe an

ber §anb unb 50g fie burd) bie gefdjnifcte $oljtf)ür in ba8

©taat^ainrmer be$ alten, ratSljerrltdjen §aufe3 hinein.

SSier ©tunben motten oorübergegangen fein. (£3 mar

im Sßai, aber bie (sonne brannte jultyeiß auf bie mittags-

leeren (Soffen beS ©täbidjenS herunter. Sßadjbennidj flarrten

bie $oljen ©iebel auf iljren furzen ©chatten, unb nur $ie

unb ba bog fid) ein neugierig laufdjenber Sflabdjenfopf aus

bem ©rferfenfter, bie fonnenblenbenbe ©traße jur Sirene f/tn*

auffdjauenb, unb 30g fid) ^afitg roieber in ben füllen Qimvm*
fdjatten jurüd.

Proben aber über bem gewölbten Äirdjenbad& unb um
$enfe ti, SRogiflft ttmot&eu». 2
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flimmerte unb gitterte bie Reifte ättittaggluft £räg mit ein«

gefdjlagenen Slfigeln fafjen bie <5tabttaubtn auf girjr unb

Tanten unb girrten teife oor fiel) Inn; höh« aber flatterten

einfame $o#en um ba3 ©ebälf unb flüchteten fid) fcheu aus

bem £age3lid)t in bie bun!len Sftauerlöcher hinein. ^Drunten

jebod) »or bem weiten portal be3 §auj)teingang3, too bie

{entrechten ©onnenffrahlen glanjenb auf ben hjeifeen gliefen*

{leinen lagen/ beoölferte e§ fidf) allmählich. tSCIte Sttfitterchen

famen mit vergriffenen S3üd)lein unter ben Ernten unb flellten

ftct) ^arrenb an bie fircljenthür; bann brängten fid& Iraftige

SWäbchen unter fie, mit JKnbern auf bem ton, unb anbcre

Heine ©üben unb kirnen jagten fidj lu(Hg jroifchen ihnen

unb hielten SSerjtecf um bie fHrcfjenecfen unb in ben fcfjtoeig*

famen (Schatten ber alten, $odjgegiebelten §äufer, bie ihre

Urahnen fdfjon fo aU fleine SBuben bort Ratten fielen fehen,

fror Dielen §unbert Safpctn, im felbcn ©onnenfcffein, biefelben

©jriele.

2E6er alle blicften mit neugierigen ®efid)tern bie 6tra|e

hinunter auf ben äflarft $u. ,,©ie fommen!" lief e3 Inn

unb ttneber flüflernb burch bie töeihcn, unb bann recften bie

§älfe fiel) langer, fanfen jebod) oftmals getäufdjt toteber

$urfidf, unb bie ftinber festen ba8 unterbrochene ©jriel eifrig

fort, deiner inbeS nwrb be0 §arren8 überbrüffig unb ging

baoon — benn toer im Stäbtchen hätte e3 nicht gettmfjt, bafj

heute nachmittag ber gute SKagifler Timotheus mit 3^0*
frau fcebttrig SSirfener, ber älteften fcodfjter be3 föatäfcrrn,

getraut »erbe, unb toer hätte ben alten, ftattlictjen §errn

unb bie junge, niebliche SBraut nicht jufammen üor bem

Ältar $u fehen getoünfcht?

föun fingen auch tfö&lich bie großen (Slodfen über ben

tföpfen ber ecfjaulufHgen langfam, aber mächtig an ju gehen,
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bag e3 in bcr ÜRtttaggjiitte »cit biä in bie Serge hinüber-

Hingen mochte, unb jugleid) bog e3 brüben an bet (Ede ber

SWarltgaffe glänjenb Ijerum. ®a3 mar ber fejilidje ßug,

ober öielmetyr feine Vorläufer; at3 ©djlepjje folgte il)m,

n>a3 oon ben Seiooljnent beS Stäbtdjenä fidj auf ben Seinen

galten tonnte, unb obgleich e3 einfadjer SBerfettag mar, trugen

bod) fajt alle bem jungen $aare ju (£l)ren fidj fonntäglid)

gefd)müdt. 3« SRitte fdjritt, oon ber aKutter, einer immer

nod) fdjönen, ftottlidjen Srou, geleitet, bie Sraut mit tyren

Qungfem. 6ie trug nur einen grünen Stanj auf bem braun-

gelobten §aar; ber feibene ©djleier umflog tljr anmutiges

®e[id)t unb In'ng tief auf baS fdjltdjte, roei&e ßleib Ijcrab;

iljre gü&djen in gellen 9ltlagfd)uf)en flauten neugierig unter

bem getieften Saume be3 UnterfteibeS ljerüor. Sttan falj

e8 tyr an, ba& fie fid) SRfilje gab, ein entsafte* Oefidjt

ju mad&en unb fidc> nidjt nadj ben hinter if)t €djreitenben

umaumenben^ aber oon faxt §u Seit sogen bie fd&elmifdjen

galten üjreS SßunbeS fidj unnrillfürtidj jufammen, unb ba3

oerljaltene ßadjen ber Sippen glänzte mutnrittig au3 ben

braunen, leudjtenben klugen fyerbor. $idjt hinter iljrem Gk*

leit fdjritt ber Sater; er unb gelij gelten ben Sröutigam

in ber Sttitte. ®er alte SÄagifhr ging fajl |kif unb unbe-

holfen unter ber Sajt feiner SBürbe; fein fonji fo munteres

Gfefidjt blidte toürbeboU ehrbar unb jktig bor fia> f)in. $er

fejttidje SRod reifte iljm nodj eine §anbbreit überä $me
herunter, unb ber Ijolje ©eiben^ut, ben er mit feiner fiabt-

befannten, grauen giljfappe ^eute oertaufdjt, gab ü)tn eine

ungemöljnttdje, beinahe tomifdje Sänge.

9hm ging ein Sifc^eln burdj bie SReiljen, wie fie lang*

fam hinburdjfcfjritten, unb bie alten SRütterdjen nidten freunb-

lidj mit bem Äo^fc. 3>ie jungen $>imen bagegen flauten

aufmerffant auf ben fdjtanfen, fremben 3üngting, ber mit
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ben tanken blonben £ocfen unb hellblauen 9Tugen luftig an

bcr ©eite be3 ©räutigamS {nnnwmberte. §te unb ba flüfterte

toohl eine bet anbem halblaut in« Dh*> unb ein unter-

brücfteS Sichern lief t>on SJcunb ju 2Jhmb, baß bie alten

aftfltterdjen mi&btlligenb bie STöpfe fdfjüttelten unb bet IRatfr

fyerr fidj mit emfler SWiene umblicfte. — 3>och nun öffnete

ber SHifter bie weiten Türflügel, unb bie Sftenge ffrömte

bröngenb hinter beut 8U9C ™ &cn füllen, fdjattigen Gtljor

ber ftirche, burefj bie in biefem STugenMicf bie elften Döllen

Orgeltoellen mit feierlichem ®ru& ^erabraufc^ten.

$ann ftanben fie öor bem Slltar: bie Söraut mit ihren

3ungfem hinter fid), neben ihr, mit fjelij als £rauung8*

jeugen $ur ©eite, ber SRagifler; unb nach langer, erbaulicher

SRebe, über bie manches ©erluchsen au3 ben fyotyn, gefirnißten

JHrchenßühlen im Jpintergrunbe ertönte, la8 ber alte, weiß-

haarige Sßfarrer, ba8 $apier bict)t bis an bie trüben, faji

erblinbeten Slugen ^tnaufrüclenb, ba$ gormular. S33ie eine

filberhelle (SHocfe flang baS „3a" au§ bem Sttunbe ber SBraut,

baS ber 2Bagtfier mit mürbigem ©rnfte um eine Dftaöe tiefer

mieber^olte, unb ber Pfarrer hob fegnenb bie gitternben ©önbe

auf ihren ©djeitel. $Eber er oergriff fieff, unb feine SRedjte

legte fid) feierlich neben bem bitten auf bie blonben fioefen

be8 3ünglingl, ber einen Slugenbluf unentfchloffen regungä*

log unter ifyc oerharrte, mährenb bie Umftehenben in atem*

lofem @d)meigen karteten, baß ber Pfarrer feinen 3**tum

bemerfe. $er 2ftagifier fknb in fHlle3 IRachfinnen oerloren

unb gemährte nichts fron bem Sel)lgriff; boch nun manbte

ob ber $aufe oernnmbert bie S3raut ben $oJ>f unb entbeefte

ba3 58erfefyetu Sin unnrillfürliche§ fiäcfjeln fpielte um ihre

Sippen, unb ihre 5tugen glänjten öergnügt über ben alten,

blinben Pfarrer; allein bann 50g plöjjlidj ein tyX\t& tftot

um ihre ©djläfe, als fie ben Slugen be3 jungen 9flaune3 De*
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gegnete, ber fid) ebenfalls ju tyr Jjütgemanbt unb fic mit

jhtmmen, großen ©liefen ma%. #ud) er errötete jejt unb

entjog mit einer heftigen SBemegung fein §auj>t ber $anb

bes SßfarrerS, ber oermunberi auffalj unb nun feinen 3***

tum roaf)xnaf)VL 6djnell oerBefferte er iljn unb enbete bie

Zeremonie; ber emsige aber, ber nidjtS oon bem SBerfe^en

bemerfte, mar ber alte SJcagifler £imot$euS, ber jefct mit

feierlichem (£rn|t feine junge grau Dom SCItar meg unb ben

Umarmungen unb SBeglficftuünfjungen i^cer Altern unb

Sreunbe jufü^cte.

Unb bann ging ber ßug mieber aurfttf, nur weniger ge*

meffen unb lujriger als öorijin, unb baS junge ©l)ej>aar

fdjritt SIrm in 2trm in ber Sftitte unb nicfte freunblid) nadj

allen leiten, mo Beim SBorüBerfommen bie Seute grüBenb

bie SMüfce jogen unb iljnen glflcflidje %af)tt $uriefen. S)ie

Spenge mogte Ijinterbrein unb fang unb rief „oioat" bie

gange SWarftgaffe hinunter; nur jmei alte, graue Hftütterdjen

jtanben nod) an ber JHrdjentfulr unb fdjüttelten nadjbenfttdj

mit bem Stopf. „(SS ttyut nidjt gut, fold); ein SSerfe^en Bei

ber fcrauung," meinte bie eine, „idj IjaB'S fdjon erleBt" —
@ie fdjmieg unb nicfte mit bem üerrunjelten ®efid)t Be-

beutungSöoll Oor fid) $in. $ie anbere frimmte Bei „Unb

eigentlid) roar'S mefyr in ber Orbnung gemefen, mag nur

SSerfefjen mar/' fagte fie. ,,©o ein Blutjunges SHng unb

ber alte $imotf)eu£l G£r mar fdjon ein groger lonfirmierter

©urfd), als id) nod* in bie SMäbdjenfdjule ging, unb menn

er mir beS Wittags oben am attarienplafce Begegnete — unb

baS ijr lange fcr," feufete fie aBbredjenb, „nidjt an bie SJcutter

feiner heutigen grau mürbe bamals nod) gebaut, nodj lange

nid)t."

9iun fam ber Sfljier unb fdjlofc bie Äirdjentljflr, unb

bie Sllten trennten fid) unb manberten nadjbenflid) tyreS
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SBegeS. 5)te ßirdhe tag hrieber oereinfamt nrie eine @tunbe

juoor; nur bie Rauben girrten leife butch bie fonntge ©ttlle,

tmb bie aacfigen Giebel flauten ungefiört fchtoeigfam auf

ihre oerlöngerten (statten fjttab. —
9Iu3 bem erjien ©tocfioerl beS alten, rotg^errlid^cn §aufe$

aber erfcholl luftiges ©läferfltngen ; ab unb ju braufte ein

lauter SÖcufiftufch bajnrifchen, bafj bie ßeute auf ber Strafe

flehen blieben unb neugierig nad) ben (Srfecfenflern hinauf*

blirften. $ie maren oon oben big unten mit frifctjem Suchen*

Iaub gefdjmücft, unb tynburdj flauten bon 3^it 5U Seit

fichernbe SRäbdjengefichter, ober eS trat aud) nw>hl ein be*

hübiger alter $err mit gerötetem Sfatlifc ^eran, um einen

SDZoment Suft $u fdjöjjfen, unb blinzelte bebenflich in8 £a,jc3*

licht ^inau3. dahinter erholten laute fteben, baß man e8

faft brunten oerfianb, unb bann jubclnbeS ©elädjter mit

©läferflang unb fnallenben Sforfflöpfeln. flRuitb um ben

langen Sifdj mit bem ©lad in ber §anb toanberte ber StatS*

ljerr unb beugte fid) anftoßenb balb fu'er, balb bort nieoer,

toahrenb er fich mit ber anberen §anb an ber Stuhllehne

hielt, baß er ben ©fijien oft ihren €?ifc fafi unter ben Seinen

meggog. S)ann ging er ladjenb weiter, bis er hinauf an

ba$ obere (£nbe beS £ifd)e3 fam. $a faß ba£ Jubelpaar

unb neben ihnen gelir. unb bie Slatö^errin. $er lejjtercn

SBangen labten oergnügt, unb fie tauchte häufig ihre letdjt

gerötete ftafe in baS foifee (Schaumglas hinunter unb nntrbe

immer lebenbiger unb geft>racf)iger. ®er §auSherr trat öon

hinten jtoifchen fie unb ben luftig mit ihr jrtaubernben 3Jca*

gifler, über beffen (Srjäfylungen fie beinahe fortmö^renb ein

fröhliches Gelächter auffdjlug.

„9?un, §err (Sohn, mir müffen boer) auch ein $lä&chen

miteinanber trinfen," fchmunjelte er, fich gnrifchen fie herab*

biegenb. „SSor smanjig Sahren hätt' ich eud> beibe nicht fo
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ruhig Bei einanber fi^en fehen — |a, ja, gefieh'3 nur ein,

Stlte, bu fyitt'fl: e$ in bcn gelehrten fetten weg, unb nun

bic ftleine ba bein (Sbenbilb geworben ijr unb et bidj bodj

nicht mehr haben fann —

"

(5:3 30g bod) noch etwas anbereS al3 bie tödte beS SBeineS

über ba8 (SJeftdjt ber fftoiSherrin, unb fie unterbrach ihn

hafüg/ inbem fie ba3 gehobene <§Ha3 mit bem feinen unb

bem beg SWagiflerä jufammenjHejj. tttuch ber (entere mochte

über ben (Schern ein wenig oerlegen werben, benn er wanbte

fich auf bie anbere ©eite, feiner jungen Srau ju, bie jWifdjen

ihm unb feinem Neffen fdjweigfam bafag unb nur f)in unb

wieber bie &ugen fafi befangen über ben £ifdj hingleiten lieg.

©0 war e£ fdjon wätyrenb be8 ganjen §ochseit8mahlc8

gewefen; fie festen feit ber §eimfehr au8 ber SHrd^e ihre

muntere Saune unb ben ihr fonji natürlichen «Mutwillen

Oerloren $u höben unb fag füll neben bem Süngling, ber

ab unb ju nur mit fichtlich erzwungener ßebhaftigleit feine

anbere Sßacfjbarin unterhielt unb bann ebenfo fchweigfam 00t

fich h"* bliefte. ©ie hatten faum ein einiges SBort miteins

anber gebrochen, unb ihre Singen oermieben faß ängfilich, fich

ju begegnen, ober glitten, Wenn e8 fluffillig gefdjah, haIHg

unruhig oorüber.

£)er ÜKagifter wanbte fich iefct um unb betrachtete bie

Betben mit oerwunberten Slugen, „2Ba§ fifct ihr beibe benn

fbcfjtumm wie bie Delgöfcen?" rief er lachenb. „frommt,

flogt miteinanber an auf fröhliche Eintracht unb Siebe im

§aufe!"

@r Bemerlte nicht, bag §ebwig8 $anb leife gitterte, als

fie ba3 <5Jla8 erhob. „@o, fo," fagte er bergnügt, wie fein

(SllaS baMhte unb ba8 feines Steffen getroffen, „ba8 Hang!"

STber Wa8 gtebt'3 benn, ihr beibe habt {a noch nicht ange*

flogen. 3h* w$ nwhl gar fchon erjürnt, ty? 3f* «f
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unartig gemefen, Sraudjen? %u ^afl i$n too$t nur md&t

oerjianben; bie feinen $erren au8 ber §auj>tjlabt brücfcn

ficf) anber« aus a!3 mir SßrobinjBöotier —".

@ie fdjüttelte Ijaftig mit bem £opf unb fciett $alB aB-

gemenbet intern 9fcad)Bar baS ®Ia£ entgegen. $)er Süngting

nalmt ba£ feine, ba$ er Bereits niebergcfejjt, mieber auf.

„SBenn ©ie erlauben ..." fagte er.

SIBer ber Sllte unterBrad) i&n. „§olta, toa$ i(r ba8?"

rief er. „3>u nennft beineS einigen DnfelS grau ,©ie',

3unge? Steine leibhaftige Xante? §er mit ben GHäfern!

2Sa$ für groSftäbtifcfje Staufen!"

Orr fcfjenfte iljre (SHafer boll Bi3 an ben IRanb, maljrenb

ifnn bor fiadjen Aber bie verlegenen <5tefid)ter ber Beiben

bie Stpänen öon ben SBacfen liefen. „€k>, nun trinft i&r

S3erfdlmung unb auf bu unb bu/' fagte er. „Äein SBiber-

forud)! unb bann gebt iljr euc§ einen orbentlid&en Jhifj,

ttric e3 ft$ unter fo naljen Skrtuanbten giemt: idc) null nidjt

oom erfien Jage an Unfrieben in meinem §aufe IjaBen.

33afia!"

S)a8 Sftot mar bon ben €>d)läfen ber 93raut gemieden,

unb fie fa& bteicr) unb regungslos ba. 5Der fftats^err tarn

tyiib fämanfenb &u tynen hinüber. „3a, fo gehört fidf)'*,"

lallte er; „Cerföfyiung — pfui, Unfriebe — fWrt mir ba3

5eft" Sludj bie (Safte untrer nwrben aufmerffam unb

fHmmten meinlaunig ein.

„SBir müffen, §ebtt>ig," fagte ber Süngling leife, fo leife,

ba& nur fie tyn öerjlanb. (Sie manbte ftd) Bei ben Starten

um unb falj Um flarr an; e8 mar nur ein ftugenBlicf, aBer

e* tag eine töbltdje, unbegreifliche SCngfi in bem ©lief. Krampf*

$aft ergriff fie baS bor iljr flet)enbe ©lad unb fhejj e3 gegen

bad feine — Beibe leerten e* auf ben ©runb, unb gettj beugte

ftc$ rafd) au tl>r hinüber unb fheifte fie flüchtig mit ben
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SiWett. «Ber eV et e$ Ijinbern tonnte, $atte fie ben 8rm
um feinen Tarifen geklungen unb preßte heftig iljre Sippen

auf bie feinen — bann rollte fie auffieljenb gemaltfam tyren

<ötu$l jurücf unb fefcte ba£ (5Ha§ auf ben Sifcfj, baß cä

Hirrenb am 3uß abbra^ unb tief in ityre aietlidjen Singet

etnfdjnitt

„<5o, baS fear toernflnftig," tadjte frö^li^ bet SKagifler;

„nun gieb mir aud) einen Äug als griebenSbermittter, grau-

sen —" er falj jefct erft, baß ba$ Slut Ijeftig über if)re

§anb tyinjlrömte. „3)u fjafl bid} gefdjnitten, Sinb; baS ab*

fdjeulidje ©ta8!" fagte er unb faßte forgfam nad) ber §anb.

„Stber ma* t(l bir? S)u föirfl blaß unb taumeljl —

"

(Shr fprang auf unb tyielt fie. „3)er SBlutbertujr," fajte fie

Ieife/ ,,id) bin nid>t baran gewöhnt, ©tut $u feljen." ©ie

preßte frampfljaft bie gefunbe §anb aufs §erj; bie SWutter

mar ebenfalls aufgedrungen unb fam Ijeran; auf beren

©djulter lehnte fie fid) unb oerfdftoanb im ^ebenjimmer.

jpin unb $er, bon einem $um anbern, lief ber Heine

feiige Sftatäljerr unb Bat, burdj ben teidt)t gebefferten Unfall

bie §eiterfeit nid&t jldren ju taffen. ®odj fie mar einmal

unterbrodjen unb, tute eS ju gefdjefcn pflegt, nidjt teidjt

mieber fcrjultetlen. Sei mannen mochte au$ baS (SJefü^I

ermadjen, baß eS gut fei, ben tttugenblirf ju benfijen, nodj

fidjer bie §eimat aufjufudjen, t\f e§ ju fpät; unb allen

©egenüorflellungen be8 fortfe$uitg$Iu{Hgen SBirteS $um £ro|j

mar nad) einer falben Stunbe baS gefdjmfitfte ©taatgjimmer

leer, unb umgeflürjte fjlafc^en unb tyalbgeteerte ©löfer allein

gaben ftunbe t>on bem bierßünbigeu ftrolrfinn, ber barin

geljerrfdjt.

©3 begann altmftJjlid) $u bunfetn, unb bie ©terne jogen

Derauf. $er HRagifter mar $u feiner grau in$ ftebenjimmer

nraangen, bie unter ben ©emü^ungen iljrer SRutter au3
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letzter Dfynmadjt fid^ erholte. Stuf einem altmobifdjen $iman

im SBtnfel be3 ©aal§ fafe ber töatSljerr; et Ijatte ein Gttaä

gefüllt unb e3 bor fid& auf ben gefiettt, bod) langfam

ntefte fein Stopf tiefer auf bie SBrujl herunter, ein jufriebeneS

ßadfjefa fpiette nod& um feine Sippen, Balb inbeS jeugten bie

gc)djloffenen Siber Don tiefem ©djlaf.

*ßur geltr. ftanb nodj allein in ber geöffneten Senjler*

brüflung beS (Srferä unb bliefte in ben bämmernben Jpimmel

Ijinau3. $n feiner (Seite $eraB fingen oertoelft bie grünen

Shid&enjtoeige, unb er jerrieb bie fdjlaffen SHätter gebanfen*

to3 mit ber §anb. (Sr Ijatte faum SBetn getarnten, aber

feine ©tirn Brannte, unb er legte fie fhimm an bie füfyle ©tetn*

manb be3 (SrferS. 2>aun plöfelidf) toanbte er fidt), burdjfd&ritt

leife ba8 Simmer unb flieg jur ©trage hinunter. SHefe ber*

folgte er unb fdjlug benfelben SSeg ein, ben er am SKorgen

mit bem Stlten gemalt, burdj ba$ £ljor, über bie taufeud&te

SBiefe an ben Srtug. $>er ÜJionb ging auf, nrie er ben ©teg

überfdfjritt, unb flimmerte fttBern auf ben ßinnen unb

£ürmd)en ber ©tobt, bie in tiefem grieben hinter Ujm lag.

@r Ijatte ben &ut abgenommen, unb tote er fidfj umblicfte,

fiel ber botle ©tratyl auf fein Bleich eS, tömpfenbeS (SJefid&t

Unter ifym raufdjten unb murmelten bie SBellen, er flaute

unBetoegltdj fyinab; enbltcty legte er bie §anb über bie Otogen

unb fefcte fidj )UU an ben Slanb be3 SBafferS 5toifd)tn bie

feud&ten ©djlüffetblumen hinein.

2tl3 er über ben ©teg jur ^tabt jurütfging, flanb ber

üUlonb tyod) am §immel, unb feine ©djritte fällten iljm toeit*

fyin nad^ burefj bie leeren (Stoffen. £angfam toanberte er Bt$

an ba3 §au8, ba3 er am üßorgen mit feinem O^eim juerfi

befudfjt; ber alte GKebel lag faß tagest! im bollen fiidjte,

bod) brinnen toar alles fHH unb bunfel unb ruljig. ©inen

flugenbltd Ijtelt er noc§, nne fdjtoanfenb, inne; bann 50g er
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fönett einen Sdjlüffel aus ber fcafdje, öffnete geraufdjto« bie

fcfcüre unb fHeg öorfüfjtig bie bunfle Zxeppt bi§ sunt feiten

©todtoerfe hinauf.

Unb e§ tarn ber (Sommer, lactyenb unb gotbtg, mit un*

enblidjem lölau, unb bie Selber auf ben fanft Ijerabfietgenben

§alben Begannen leife fidt) gu färben. (Selber unb gelber

ttmrben fie; bajnrifdjen taufdjten, nrie fröljltdje ©efidjter, Blaue

unb tote unb triolette ©inbringlinge unb nriegten fidt> auf

ben fdjlanfen Stengeln gleich lactyenben 2Jcü&iggängern burd)

bie ernfien, laftgebeugten fcalme. §etl unb freubig auf bem

alten lag bie Sonne, unb e8 ifyat bem 5luge moljl, teilnefjmenb

ton fern baljinjugleiten über bie forgtoS ^eitere Sommemxtt.

9Ber falj e8 einmal tom SBeginne, in ber (£ntfkf)ung?

Seife, bem SBlidf nod) unmerflid), jie^en bie fünfte herauf

tont §orijont, bodj Reißer unb blenbenber fafi al8 juüor

ruft bie Sonne auf bem golbenen Ste^renmeer. (Sldnjenb

burdjbridjt fie noä> bie »eigen, ftatternben SBölfdjen, bie

an tyr torüberl)ajten; aber nrie Sfcimttoebfcfjteier wallt e8

über bie nmtbgefraufelten Sjrijen be8 Selbes — öerfdjnrinbenb

^aftig, nrie langgeftrecfte iföeeregtoogen fid) brängen. Still

unb fonnenruljtg hinter if)nen nrieber wirb bie gtädje, bodj

bie SRu&e ifl immer flüchtiger, fürjer ; nun folgen bie ©chatten

fic3t) bitter unb bitter, bis grau fie weithin alles bebeclen:

auffdjauernb toür)lt ber ©türm nrirbelnb fidt> hinein in bie

Salme — bann ijl ber ©immel fdjtoara, unb ber Sonnentag

wanbelt fidt) in trübe, bleifdjtoere Sommerung
Sie gießen torüber, bie SBotfen, unb leud)tenb fiegreidj

toieber tritt bie Sonne Ijertor. 2Cber too ba3 Müfjenbe (Se*

fiXb geflanben, ifl Oebe unb %ob; jertrümmert am ©oben

flmfdjen ben verbrochenen Behren liegen toelf unb jerfnicft

bie bunten, tadjenben Blumen, unb bie Hoffnung ber (Ernte
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iß batyn unb bie fröfjlidjen foSnae ber ©djnittet. $te <$tbe

jeugt fie »Heber, anbete $alme, fo golbig tote biefe getoefen,

unb anbete buftige SHumen — aBet füt anbete Äugen unb

in anberem ©ommet

Oft jhnben fie fHlt auf bet ©ttaße, bie ßeute, unb

flauten fteubtg tyintetbtetn, nxnn bet alte Sflagifiet

motl)eu$ mit feinet jungen Stau baljiwpanberte. (St ging

fdB|iBeiou&tet als früher, unb fie $ing fd&etftenb unb ptaubetnb

an feinem Ärm. (£t fal> fafl jünger au$, unb feine tteu*

^etjigen Äugen Iahten noety gutmutig*oetgnügtet al* fonfl;

batübet $atte fid) mannet gefteut, bet tynen begegnet, Balb

botm £$ot btunten am glufc, balb btüben in ben SSorBetgen

obet in ben ©ttajjen bet ©tabt, too et fie fietS tteu Begleitete

unb ftö$ftd) tljre ©infäufe neben ü)t nadj $aufe trug.

toat ben Sßai unb 3uni tynbutd) getoefen; e8 fdjten fafi> als

oB bet fülle, fleißige Sftagijtet fein ganjeS SeBen betänbett

unb Jplöfelid^ einzig am 9Kflßiggange (Stefallen gefunben; bod)

jebet gönnte e$ tym getn; roat e$ bod) genug Befannt, in

ttne mfiftamet tfummetniS et feine Sugenb unb felBfl nodj

feine teifeten Salpe oetBradjt. Sfcun jebodj hwt bet §od>*

fommet gefommen mit fdjrofilen, etmattenben $agen, unb

man falj fie feltenet $u[ammen. (5& toat natflttidj, unb et

mochte aud) tooljl nad)I)olen, toaS et in ben erfreu Ölttter*

monben betfaumt (Glaubte boci) mannet e$ tym an$ufe!)ett,

menn et in bet ÄBenbjlunbe ^te unb ba, jefct meifienS ttrieber

allein, feinen altge&öljnlidjen ©j>a$iergang übet bie SBiefe in

ba$ gegenuBerltegenbe 2Balbd)en madjte, baß fein fremuV

lidje* ®efidjt angesengter unb ernfier auSfelje. <£r flanb

oft brüben am glußranb, auf baS ^öljerne ©teggelänber ge*

büeft, unb tonnte lange in bie fptelenben SBellen IfinaBfdjauen,

auf bie jittemben ©onnentreife am ®runb, ttne fie fidj Oer*

[erlangen unb töflen — fein Äuge $ing unoernmnbt baten,
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aber bann lag c8 nrie leistet hiebet oft t>or bcn freunblithen,

Haren Slugen, unb e3 jog übet, bie h*>he ©ttrn nrie ^ajUgc,

mogenbe Statten übet baä gelbe, fonntge ftornfelb.

Unb Sage unb SBodjen vergingen; jeber jog im ©täbt*

cfjen feinem Berufe nact) unb ging feine Sßege unb hatte im

oerfcfjlungenen Saufe be$ Bebend nicht SDZufte, auf bie beä

anbern ju achten, ber feinem 83Ud fid) entrüefte. Stber irrer

e$ jufällig traf, bafj er auf einfam abgelegenem Sßfab bem

SWagifler begegnete, nrie er mit borgebeugter ©tirn gebanfen*

Doli hinmanbelte, ba& er faum ben ©ruft be3 Vorübergehen*

ben bemerfte, ber fat) il)m toohl nact) unb meinte fopffdjüttelnb,

e8 liege ein Shimmer in ben alten, freunblid)en klugen.

Sag er barin? %a, er lag barin, al3 er broben am
SBobenfenfier an ber föücffeite be3 alten IjjaufeS ftonb unb

in ben ©arten ^inunterbltcfte. (Sr wollte eiioaS nacfjfudjen

auf bem Söoben, boct) bie Suft mar brücfenb unb nid)t ein*

juatmen, unb er öffnete haftig baS trübe eingeroftete genjter.

SDiärchenhafte, fonnige 27Uttaggflille lag brunten über bem

©arten, ber tum allen €eiten, nrie $ornrö3chen§ öeraauberteä

©d)tofj, mit 5ot)en, blüt)enben 9tanfent)e(fen umjäunt nxtr.

®er 3a^min buftete fdjroül herauf, unb bie Spieen ber

Söäume unb Sträuche fianben nne oerjaubert, unbeweglich

in ber Suft; buntfarbige Sulzen, gleich t>ern>anbelten fömigä*

töct)tem, ^oben geheimnisvoll ernft bie ffttyfe au3 bem buntein

(Brün, ftur in ber SRitte be3 ©artend raffelte e3 leife in

ben rot überfäeten Sroeigen bei Eirfct)baume§; eine fd)male

Seiter fianb an ben ©tamrn gelehnt, unb barauf flatterte oon

ber oberften ©proffe ein toetfjeg ©ommerfleib. §in unb

t)er bogen fid) ^elle $Trme unb ^afct)ten nact) ben entlegeneren

Steigen; ein tyalb gefülltes ftörbdjen hing baneben an einem

abgebrochenen Knorren beS ©tammeS. $er Sllte war am
genfter fttfpn geblieben unb fah e3 wie im Sraum. Äinber*
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ertnneruttgen famen t$m jurücf, er mußte nidjt tote, imb er

berfonf in mördjentyafHonnige Träumerei 3)ocfy nun fuljr

et auf, benn ein gweig fönellte gewaltfam in bie fQöfje,

unb ein leifet ©djret tönte tont unten herauf. Sann glitt

bie ßeiter fnarrenb am ©tamm weiter, unb baS weiße Älcib

fcf)fcanfte !>in unb $er. 55er STlte jkeefte ängfHtd) bie Strate

bor fid} §in, aber fdjon eilte mit fliegenben Soden ein Qfing*

ling auS einer Seitentaube fyeroor auf ben SBaum ju unb

fing bie ©türjenbe fraftig in feinen Ernten auf. ©te mar

regungslos bor ©djrecf, tfyr ftopf lag an feiner ©ruft unb er

bttefte, über iljr ©efidjt gebeugt, fhimm bor fid) §tn. S)ann

fdjlug fie bie STugen auf unb richtete fidj emjjor; bodj fie

mochte fidr> fdjmad; fügten, benn fie fdjtang ben $Tnn um
feinen Waden, unb er umfaßte ftütjenb iljren Seib, wie fie

langfam auf bie fc&attige £aube jufdjritten,

©eltfam, wotfentoS flanb bie ©onne am blauen SJttttagS*

Gimmel, aber fie flogen I)in über baS alte, emfle ®efid)t, wie

eä auf bie leere Gtortenftätte ftfnabfdjaute, bie ©djatten —
&afHg gebrSngt, bie trüben, Wogenben ©Ratten

3a, unberfennbar lag ber Kummer barin; eS war am
SIBenb, unb fie faßen um ben traulich bon ber Heinen

ShiWellampe erhellten $ifdj. S)ie SSorpnge waren bidfjt ge*

fdjloffen, benn bie erften fyerbfHidjen $age begannen, unb

be^aglidj fummte jur ©eite auf bem $o$tenbeäen baS %$tt+

waffer im glänjenben Shipfergefcfjirr. %m tiefen Seljnfcffel

faß ber alte Sttagifier unb taS; bie 2ampt war bidjt an tjm

^erangerüeft, benn er taS laut, unb §ebwig unb 3relij lehnten

fidj in bem altmobifdj bequemen ©ofa jurücl unb Nörten

ju. $)er ©Ratten ber fiampenrüeffeite fiel tyalb bammemb
über beibe fyiit ©ie fjatte bie recfjte §anb über bie klugen

gelegt unb fct)icn aufmerffam juju^ören; audj gclij bliefte

regungslos bor fidt> Ijin. $odj leife allntäfjlidb, begann bie
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Stimme be3 OTten $u jUtern; er lad toetter unb freiter, aber

er tyJrte fid) felbji nic^t, unb ängftlich irrten feine STugen

an ben weiften SBlättern oorbei. ©ie loaren nod) fd)arf, biefe

ernften, traurigen Stugen, unb fie fal)en e3 beuttid), toie bie

beiben §änbe auf bem bunflen ®runbe be3 ©ofaä fidt> lang-

fam näherten. 2tb unb ju fdt)ienen fie ju Jägern unb rfltften

leife nueber auleinanber; aber magnetifch 30g e$ fie jurücf,

nä^er unb näljer. 9hm Ratten fie fid) erreicht unb ruhten

fchmeichelnb ineinanber — e$ toaren fchone, frjm^at^if(f)e

fpänbe, als ob fie füreinanber gefdjaffen — unnrillffirlid)

blidEte ber Elte auf bie feinen fjera& — bidjter unb bitter

brängten fid) bte trüben, toogenben Ratten.

<£r mu&te e3 felbft nid)t, bajj er nid)t melp las, benn

er bewegte bte 2\ppm nod) medjamfd) fort, aber^fie brachten

feinen £on nte^r ^erOor. ©3 mar eine bange, unheimliche

©rille, toie bie brei SRenfdjen fo bidt)t beifantmen fa&en unb

U)re Gtebanfen auSetnanber gingen, weit, unerreichbar toeit

©ie Bemerften e3 alte nidt)t, ba& eine Slenberung eingetreten,

unb öerljarrten regungslos in ihrer ©teflung; nur immer

unoerfennbar lag er in ben Äugen be3 alten 9ttagifter3, toie

fie leife jitternb auf bie toetfjen, üerfcfjlungenen ©änbe ^in-

blicften, ber bittere, fdjtpeigfame ftummer.

^odt) jefct pityliä) löften fid) bie §ctnbe, unb beibe fuhren

empor. S)a3 SBud) mar ben acfjtlofen Ungern beS TOen

entglitten unb fiel geräufchootl ju SBoben; §ebtotg fprang

errötenb auf unb bücfte fid) nieber, um e3 aufzuheben. 3hre

fpänbe ruhten barauf, allein fie flellte fid), al£ fud)e fie noch

immer, toöhrenb fie mit ber Sinfen baS Sölut auS ihren

SBangen äurficfyre&te. 2fod) Öettj mar aufgeflanben unb blicfte

fidt) bertoirrt um.

,,3d) fyobt Sbpffchmerjen," fagte er, „unb rotll noch

einen Spaziergang machen," ©eine ©timme Hang betlemmt4
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bct TOe nicfte fhimm mit bem ftojjf. „(Sute Stacht!" tief

ber JSüngling. „®utt Stacht!" enmbcrtc jener freunbltch,

„möge es bir gut tfytm."

Sann toar er hinausgegangen, unb ber &lte bebeefte

fiumm fein Gkfidjt mit ben &änben. SHe grau fniete noa>

im S)unfel; SJcinuten »ergingen, eS mar fo flill im Simmer,

man työrte faum einen Stternjug. 92ur bie ©chnjarjtoälberuhr

am braunen SBanbgetäfel ging tiefenb auf unb ab. (Shtblich

fagte ber üJcagijier ruhig:

„§a|r bu baS S3uc^ nod) nicht gefunben, mein #inb?"

<Sie hatte fict) gefammelt unb fam in bie §öl)e. „leiblich !"

fagte fie, „baS Sicht blenbet unb bann ifi'S fo bunfel brunten."

Sie fudjte unbefangen ju foredjen unb oermieb, ihn anju*

fetyen; bod) ftrie fie baS SBudj auf ben £tfd) legte, fdjlüeifte

i^r $luge unttMllfürlich flüchtig über fein GJeficht. @S lag

ein unenblidj fchmerjlicher SluSbrucf barin, nrie eS innig

auf ihr ru^te; eine helle, fummeroolle Styrfine löfh fidj öon

ber grauen SBimper ab unb rollte glänjenb über bie SBangen

herunter.

$er Sltem fbefte ihr. „SBaS rjafl bu?" toollte fie fagen,

aber fie hauchte eS nur; iht §alS mar roie jufammengefcfjttürt

unb Brachte fein SBort he*&or. (Er nahm fhtmm ihre §anb;

„ftebnrig ! . . ." fagte er bann. Sit fonnte feine ©liefe nicht

ertragen, ihre 83rujl hob fidj framjjfhaft, bann Jrtöfclich ftürjte

fie fchluchaenb oor ifjm nieber unb Jiregte bie Stirn auf feine

ftniee, baS ©eficfjt mit ben Jgönben oerbergenb.

(£r beugte fich ju ihr nieber unb fügte fie liebreich auf

bie Stirn. „SKetn armeS ßinb!" fagte er leife; boch er

fonnte nicht metyr, feine Stimme gitterte unb X^x&ntn rannen

aus feinen Slugen auf baS locfige Jpaupt oor ihm hinab.

Unb nochmals, unfäglich toeicr) unb gürtttet): „Jpcbnrig,

mein liebe« $inb!"
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ffHemanb ^atte e$ gefe^en, als ber Heine 8**0« *uf

ber alten Ufo tote er langfam feeiter gcrücft, Beinahe bid

SKittemacfjt hinauf, ©ie fianb }efct neben i$m, bie ttrme

um feinen §al3 gelegt, il)r Äöpfdjen nriegte fi$, ab unb ju

nodj leife fdjludfoenb, an feiner S3ru(t Unb fajt mietet fonnig*

flot lag fie batübet, bie alte ©tirn, lote einmal nod) au8

jerriffener fiücfe hell unb ungetrübt burcf) ba3 hajknbe SBolfen*

gebtönge bie ©onne flüchtig $erabglänat auf ba£ toogenbc,

flurmerfaßte Äe^renmeer.

3a, er follte fort! <Er ioollte e3 aud) unb fa$ e8 beut'

lief) ein in feinen guten ©tunben. (£3 forad) tynt niemanb

ein SBort baoon, unb ber alte Dfyeitn war gütig unb freunb»

lieh gegen ihn loie juüor. §atte er bem »emaiflen boch

eine fceimat in feinem &aufe oerforochen unb ihn, als er

feinen Cftttfchlufc, in bie §auptftabt aurücfjufehren, mitgeteilt,

mit nmnberbar jitternber, bodj beinahe forberober Stimme

gebeten, noch ju bleiben, greunbltd) gingen fie aneinanber

oorbei, aber ti lag btücfenb über ihnen, unb oft oerfhimmte

peinlich ba3 ©efpräch, menn fie gufammen um ben %i\6)

fa&en, ober e3 marb oon einem ber brei mit fidjtlichem

Smangc weitergeführt (Eigentlich nur oon ben beiben

SKännem; §ebtoig toarb oon Sag $u Sag fliller unb nahm
faum teil an bem, toaS um fie ^er gefchah« Huf gelir.

blicfte fie nie, unb er oermieb e$, fie cutjuteben; nur ju*

toeilen fheifte ihr Äuge fcfjeu ben 93Iid be$ Gilten unb

fdjlug fich $afHg ju ©oben. $)amt oerfchloanb fie, fobalb

al8 e$ möglich toar, unb geigte fich meidend erfr am tKbenb

toteber, too fie mit ibcem ^ä^eug, eifrig arbeitenb, auf

einem ©tuhle neben bem fieljnfeffel beS HRagiftcr* fag.

ftalte, traurige ©ttftherbittage toaren gelommen. $cr

9ioüembertt)inb ftrich braußen über bie braunen ©toppeln
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ber ©ergaben unb mtrBclte feltfamtidj bie bürrcn Stattet

bct ßinben um bie (Srfernrinfel be3 SimotfyeuS'fdjett §aufe£

in bic ftöije. ©3 fear bcr ©rfie bcS SWonatS, auf ben Qmittn

$atte getir. jefct unabanbertid) feine Greife BefHmmt SBieber

$atte bet D^eim bringenb berfudjt, ifm ju galten, aber

jener $atte eine fotd&e 9ttenge triftiger (äfcfiube bora,ebradjt,

ttrie fein SBeruf bie Sftütffeljr erfjeifdje, bag bet 9tlte fdjtiefc

lid) nichts bagegen einjumenben bermodjte. 80 roar e3 nun

bef(f)toffcitc <Sadje, unb man fpradj nidjt mefyr babon. §eb"

toig $atte babei ge|ianben, wie bet junge SÄann juetjl feinen

ßntfdjluj* entfdjieben auSgebrücft unb ben Sag fejlgefefct,

unb ber fßiid beS Sitten mar ängfUid) forfdjenb, ^aflig An-
geflogen übet iljr ©efidjt; bodj fie Ijörte e3, im %\xsixmx

befdjäftigt, teilnalmiloä an unb fatadj fein SBort baju. 3<*>

fie mocfjte eS rooljt faum oetnommen fyobtn, benn in bem

StugenbUcf/ too Selij babon begonnen, gtitt ü)t bie gelbe

tporjeltanbafe, in bie fie foöte Sljkrn &u fefcen befdjäftigt

hmr, aus ben &änben unb fiel gertrümmert ju SBoben. Sie

bütfte fidj mit einem fdjmeratid&en 2lu3ruf übet ba$ fdjöne

ßrbftücf, ba3 fie bon i&rer SKutter bei bet 2Tu§|lattung er*»

galten, niebet unb fammelte eiftig bie Sterben jufammen.

3)ann ertyob fie fidj unb ging, rote geroölmlid) um biefe 8eit,

auf tfjr Simmer.

60 fear bie tefcte SBodje fHtt berffoffen, unb bet 83or*

abenb bet $Ö>teife fam ^etaiu ©t bot einen unnnrtlidjen

©egenfafc ju bem fonnig lieblichen SKaimorgen, ba ber

3üngting, mit bet nädjtlidjen Sßoftfutfdje gelommen, ben

alten SWagifter brüben am (Steg untet ben ladjenben ©djlüffel*

btumen antraf. Sie roaren lang berroetft, unb jiellenroeife

Prämie ber fjodjgefdjroollene %lu% roirbelnb fein getbfa^lam*

migeä ©eroäffer barüber l)in, benn im (Gebirge fjatten mäd)*

tige SRegengüffe ftd) entloben — 2BolIenbrüd)e nannte man
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fie mit unbeutlid) unheimlicher SSorflellung im ©tctbtdjert —
unb ba3 jiürjenbe SBaffer rig au3 bcn gelfentlüften GJeftein

alle* %xt bis ju beträd)tlicher ©d>toere roeit mit fich in bic

Sbcnc tyxab. ®aju beulte $eute ber ©türm, ber mit ein-

brechenber Sunlelheit tottchS, nnb roen oon ben ©eroohnern

beg ©täbtdjenS ein bewerbe über bie ©trage trieb, ber hufdjte

fdjnell rote ein ©Rotten hinter bie behaglichen, fdjüjjenben

SBänbe jurflef.

9lun mar e3 trübe, bleifchroere Dämmerung; gegen feine

©eroohnheit hatte ber alte STcagifter bie abenbliche Sßromenabe

unterlaffen. ffir roar mit ©tocl wnb Oberrod aus feinem

©tubierfiübchen in3 SBohnjimmer herübergefommen ; in ber

%f)Hx begegnete ihm fcebroig. „Wimm bod) einen ©djirm!"

fagte fic, „ich glaube, e£ giebt Siegen, unb bu erfältejt bich

fo leicht" ©ie trug ein Körbchen am $Trm unb roar im

^au^halte befdjftftigt; er hörte fie bie %zeppe jur ftüdje

hinunterßeigen, trat and genfter unb blidte hinaud. Sie

©lätter flatterten, als ob fie fich halten, in freifenben

©charen brunten über ba3 tßftoftcr ; hoch über ben ©iebcln

ber §aufer fämpften, fchwarj oon bem grauen ®eroölf ab*

ftechenb, bie fträhen vergeblich gegen ben SEßtnb unb liegen

fich ntit gefpreijten gtügetn frächjenb auf bem 2)adjfirfte

nieber. S)er 2Ute folgte ihnen gebanfenloS mit ben klugen,

enblich fefcte er fich unberoufjt auf ben ©tuhl im SBinfel unb

lehnte ben ftopf aurüd $>er SS&tnb bewegte bie fahlen 8»cige

ber Sinbe an bie ©Reiben, allmählich tauchten Sinter auf

in ben Käufern gegenüber — er fah unb hörte e3 rote im

Xraum. Wo unb ju öffnete er bie trugen, aber er modjte

rocit jurücf benlen unb nichts Oon bem tiefen Tuntel be*

merfen, ba3 um ihn tyt lag. $ie ©onne fpielte ihm auf

ben SBellen, unb fein tttuge hing an ben golbenen Greifen,

tote fie famen unb burd)einanberfloffen, immer tylUx unb
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tebenbiger — bann plö&lid) gitterte bic Öladje, unb fic Der*

fäfcanben; ein ^Sgtid^er, trübet Sdjlamm quoll über fie

!>in, unb toie er fid) umtoanbte, ftanb hinter iljm ein fdjbnea,

latentes SünglingSantliJ unb fügte —
©3 fnüpfte fid) fdjnell baran. SBteber oerfdjmanb ba$

golbeue (Seringet an ber SBanb, ein lautlofer ©d&atten glitt

barüber. Slber bann fear er fort, unb e3 lehrte jurfief, unb

e* fpielte ft>e$mütig*aufrteben um bie jrummen, traumeriföen

Sippen be* Sllten.

(Er mußte, baß er träumte, benn nun $örte er audj

bie Stimme be3 3fingling3 mteber. (Er faty irjn nidjt, aber

bidfjt neben i$m, hinter feinem hülfen, ertönte fie, leife,

gebftmpft, boer) roie in mu^fam Behaltener (Erregung. „SBift

bu e8, §eb»ig?" fagte fie, „tdj fam herunter, bir Sebetooljl

|u fagen; id) reife in ber erflen 0rfi$e."

„3a," antwortete e8 faum oerneljmlid) au« bem Tuntel,

„lebe tooty, gelijr, unb wenn —

"

$odj bie Stimme oerfagte ifjr, unb man bema$m nur

einen unterbrüeften, fd)lud)$enben $on, ber frampfljaft bie

SBruji erftiefte.

„§ebmig, roa3 ifi bir?" fragte ber 3üng,ftn8 jUterob.

(Er modjte ü>re §anb gefaßt $aben, benn fie rang fid) ängfc

ltd) lo$. „®tf), gelij, gejjl" fd^Iucrj^te fie, „unb lomm nie

toieber, toenn bu mid) lieb $aft — ad) ®ott! toarum bt(t bu

getommen? (Er ermiberte nidjtS; fie $örte ben £l)ttrbrfi(fer

fidj unter feiner §anb bemegen, atemlol laufdjte fie burd)

ba£ Tuntel, 9hm begann bie Dingel fid) fnarrenb $u breiten,

unb tl)re Sinne fingen an, fdjroanfenb burdjeinanber ju

fließen. Sie mollte nidjt unb fämpfte baS SBort surfltf, aber

bie Sippen (ließen eg Ijeroor.

„Selij!"

(ES lag ein $eriaetteißenbed 2Be$ barin; er mußte fufc
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Wenben unb trat in8 Simmer jurflcf. !ßun $atte fte feilte

&anb gefaxt unb tyelt fie eng umfdjloffen in ber iljren.

„60 geljjt bu junt lefctenmal?" flammelte fie, „unb id) folt

btdj nid)t mteberfeljen?"

£iefe, angfhwlle ©tille ; man $&tte ba£ bange §er^

Hopfen au3 beut bunften (Srferwintel Derne^men lönnen,

aber fie füllten nur ba3 wilbe $odjen in iljrer eigenen SkujL

G£r ljatte fie an fidj gejogen; i§r Stopf lag gitternb an feiner

Schulter.

„D ®ott, wa$ foll aus un3 werben, §ebwig?" fagte er.

,,3$ mar ein Äinb, Seife/' flfifterte fie, „unb $atte

Siebe nie gefonnt; bod) nun füt)!* id)'8 — $ier — $ier —
id) muß gerben, wenn bu ge^jt"

(£r antwortete nidjt, niemanb forad) ein SBort 55>ie

Minuten »ergingen, fie wiegten fidt) nur fhtmm in ben

Vinnen.

„GJenug, §ebwig," flieg er enbticr) mflbfam $erau$, „bu

bifl fein unb tyajr mir fd)on juotel öon bem gegeben, wa«

i$m gehört."

(Er rang fid) mit einer heftigen Bewegung Don iljr, aber

fie fdjlang iefct bie Wmie gewaltfam um feinen Warfen unb

$iett il)n.

„$ein," fagte fie befimtungSloS ; „bein auf ewig — Wo*

tyn bu ge&fr, meine ©ebanten gefjen mit bir ..."

(Sin flirrenbeS ©eräufd) ertönte braufjen Don ber

Kreppt, bie ein fc^roerfälliger gufe langfam f)inanfrieg. Wit

einem legten Shifj riffen fie fid) tyaftig lo3 unb flfidjreten

eilig nad) redjtS unb tintä in$ SRebengemad). $ann öffnete

fiefy bie Xf)ür, unb ein breiter £id)tfd)tmmer fiel über bie

6 welle. SHe Sföagb trat herein unb fefte ben Seuc^ter

auf ben $ifd). ©ie nalnn bie $ecfe öon bemfelben (jerab

unb legte eine anbere barauf. «Run glaubte fie ein @eröuf<$
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tyinter ficfj ju fjbxtn unb wanbte fidj um; bann (Heg fie einen

©djrei auS unb futyr erfd^reift jurüef.

„§err SefuS, §err 9Kagt|ler, wa$ tf* 3$nen?" fragte fie.

$td)t hinter iljr, in ber SRttte be3 SintmerS, jtanb baä

totenbleiche ©eficfyt beS TOen, feine Sfugen irrten glanzlos

über fie lu'n. @r bewegte bie Sippen, oljne ju fpredjen, unb

winfte üjr ©tillfd)zeigen mit ber §anb; bann ging er lang*

fam burd) bie offene Zfyüx unb taftete fidj am (Slelänber auf

ben glur Ijinab.

®r Ijatte Weber §ut nodj ©toef, Wie er bie ©trafce

entlang fdjritt, bodj bie Dellampen flacferten trübe im

SBinb, unb oon ben wenigen 2Renfcf)cn, bie oom ©türm ge-

trieben eilig baljinliefen, achtete feiner auf il)n. $er Siegen

peitfdjte ifym in8 Gtefidjt unb Hebte iljtn oerwirrt ba8 graue

§aar um bie ©djtäfe; nun burdjrafdjelte fein 5uß im SHmfel

bie bürren 83lätterl)aufen am SBege, eine alte Erinnerung

fct)og t$m burd) ben Äopf. „$ie SBelt ifl für un3 gewefen/'

murmelten feine Sippen. „3>er Srüljling fommt Wieber, aber

für un3 ifl fie gewefen, unb anbere wollen tl)r föedjt baran."

©o fam er hinunter and %f)ox. (£r war oft in ber

9?adjt fyinburcfigegangen, e§ tarn itym nidjt flar jum 93eraußt*

fein, aber unwiltfürlid) natym e3 tljn wunber, baß eine trübe

Sampe unter ber SBötbung brannte. Sie er an iljr oorüber*

fdjritt, reefte ber Eurmwadjter mürrifd) au3 einer SBrüfhing

ben Kopf Ijeroor.

„<£3 ifl eine SBarnung oon Ijeute abenb ba für jeben,

baß ber ©teg unfidjer ijt wegen be3 §odjwaffer3," fagte er

eintönig, $)ann fdjlug er, über ben Jjereinjiürmenben Siegen

fludjenb, ba3 Öenjler wieber ju. (Sr ^atte ben Gilten, ber

gar oft auf feinen ©pajtergangen bei i!jm angehalten unb

mit tym geplaubert, nid)t erfannt unb mochte aud) woljl

fd)werlic§ um biefc ©tunbe bei bem Unwetter an t^n benfen.
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liefet mar toetter gegangen; er Jdatte bie SBorte ge*

^drt, aber er öerbanb feinen ©inn bamit. Sftedjanifdj öer*

folgte er ben langoertrauten SBcg im 2)unfel; er badete

nidjt an btc ©egeuroart; wie mit unfufjtbaren ipänben 50g

eS unmiberjfctyticlj iljn hinüber — ba lag feine SBelt, in ber

Erinnerung, hinter iljm gefjörte fie anberen, bort war fie

fein, unb er mußte bort fielen unb IjinabfClauen, ob aucfj

9?adjt um il)n mar. ©ie mar braußen nid&t fo bunfet a(8 in

iljm felbjl, uub nur brüben fonnte er fie erretten unb fort*

fdjeudjen, m bie ©onne auf ben SBetlen gefjriett ljatte, gol*

beue, glücfbcbeutenbe ftceife, roie fie fidj Idflen unb per-

fdjlangen

3a, anberen gehörte bie SBelt unb mußte fie gehören,

unb baS roetfe ßaub mußte falten, bem grünen Kaum ju

fRaffen! 2Ba$ fjatte es fidj I)ineingebrSngt in ben iungen,

ben lacfjenben Örüfyling? 28a§ Begehrte bie ftarre, berborrte

©tdtje nad) ben metdjen, fdfjmeidjelnben SRanfen be3 GpfyeuS?

35aß fie nod) ftarf unb fräftig unb {ebensooft mar im

innerften 9Karf, mer lonnte e8 loiffen, ber nur bie fallen

tiefte fal) unb bie graue, fcf)olligc SRinbe? —
$er alte SRabe $atte eS gemußt, als er frädjjenb §in*

burd&ftog burd) bie grünen SBudjennrijjfel

!

Unb mieber — bitter alte ©ebanfen jufammengebrängt

auf ben einen Sßunftl ©turmgejjeitfdjt, überftürjenb fcfjoffen

bie finfteren SBetten unter ifmt batjin; er fal) fie nid)t, aber

er Oörte unb füllte, mie fie an ben morfdfjen Pfeilern rüttelten,

baß fie bthttn unb ftfjmanften. fällte jefct 4>Xo^tidt> ber

SEBarnungSruf beS $ljormacf)ter$ iljm inS Öljr? STber maö

foltten fie nodj, bie atten, müben Pfeiler? fiang genug

Ratten fie ben nagenben Selten fianb gehalten — unb es

mar §erbft um fie gemorben, öber/froftiger Jperbfl, unb fein

ftrüljUng minfte ifyten me$r, unb feiner mürbe fie oermiffen,
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beim her SBalb mar tot unb bic S3Iumen baljin — wer

Brauste fie nodj? luem tonnten fie nodj nüjjen?

3a, gan5 beuttid) tarn er ifynt iejjt jum Senwjjtfein, bet

nxirnenbe SSadjterruf, unb er füllte, tute bie Sogen bie

*ßfoften unter Unn töfien, baß fte ju meieren Begannen —
nrie bie Fretter fid) neigten unb nrie e3 äd^enb fdjnefler

unb fdjneller an bem ©teg entlang lief. (5hr regte ftdj ntdjt;

er Oatte bie fcänbe über ber SBrujt $ufammengetegt unb fal)

empor — mer lenfte über bem fd)toar$en SBolfengenrimmet

mit gütiger §anb bie jrrömenben gluten unb bie ©djitffale

ber SKenfäen?

(Seroiß — attroetfe mar e3, nur baS furjfidjtige, mübe
STuge burtfjfdjaute e£ ni(t)t. $)od), menn e3 fid) gefdjtoffen

gur flüchtigen SRu!^ unb mieber geöffnet, ba mirb e$ Wdjelnb

jurürfblicfen, unb bte bangen (Srbenfdjatten fallen ab

<B fällte »ett^n burd) bie buntte Hadjt. <£in formet*'

ternbeä Sfradjen, bann flatfdjten bie SBeflen auf, unb e§ bradj

in bumpfem ©turj jufammen. SCber ber 6turm übertäubte

ben 6d)all; pfeilfdjnett ftroffen fie im ©trübet ben Stuft

Ijinab, bie alten, morfdjen, überlebten krümmer — bann

marf bie SBetle fdjmeigenb fie aus auf ben einfamen Uferranb.

SBotfentofer, golbiger Sfcoöembertag. fiangfam fielen bie

testen Blatter aus ben Räumen; aber freunblicfj tag ber

botle, tyerbiltidje 6onnenfd)ein auf ben grauen ginnen unb

Sürmdjen. ©olbene Greife $eidjnete er in ben Ufertoelten

bei SluffeS, golbeneS, fjrielenbeS ©eringel burdj bie offenen

©Reiben auf bie einfamen SBänbe im Qxmmtt beS alten

£imotI)eu8. 3n bie (Skfidjter ber ©inmo^ner be3 ©täbtdjenS

blitlte er, bie fdjmeigfamer at3 gemötmttdj bie 6traße ent*

lang manberten, unb burd) bie ©rüfhtng in ba« genfler

be$ $$oripädjter$, ber oor bemfetben ftenb unb feinen
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fdjmarjen f^efltagSrodf au3 bem ©djranfe IjerauSnaljm. (St

fafy feierlich barin au3, wie er nun au£ ber Xl)ür Ijeroortrat

nnb nodj einmal jtumm burd> ben Slwrweg über bie SEBiefe

tyinabblidte; bann ging er mit bem fdjwarjen ftlor um
ben §ut langfam mit ben anberen fort. —

©ie fdjienen alle ein giel &u faben. $ie Sauben auf

bem ©adjfirfie ber SHrdje girrten unb flatterten oergnügt

im warnten ©onnenlidjt, bod) bann flogen fie Jrföjjüdj er"

fc^redft auf unb tummelten fidt> wetfjfdn'mmernb Iwd) über

ber ©tabt, als neben ifmen ber eherne ©djlögel fid) bumpf

in Bewegung fefcte unb mit feierlichem Solang bie §erbftrul)e

unterbrad). $ann fam ber ßug um bie (£tfe.

$>ie Shtaben, in {ebent Stlter fafc fd)ritten paarWeife

boran; e$ lag traurig über ben fonjt fo fröl)lid)en fleinen

<5Jefid)tem. ©rnjtyaft blitfenb gingen fie langfam in ifjren

©onntagSfleibern burd) bie ©tragen, bann über ben Wlaxlt

unb burd)3 91orbertl)or unb an ber alten, berwitternben ©tabt*

mauer entlang. Unb nun grab* Über ben SBeg ben fleinen

$ügel $inan, burd)3 <&ittertl)or, an fdjwanfenben, Ijalb*

geneigten Äreujen borbet, Wo ba3 lrolje, oergilbte GJraS über

erlofd)ene 3nfd)riften Ijinfäufelte. ßule^t würben biefe foar-

lieber unb ftonben weiter Ooneinanber entfernt; bann famen

fie auf bie fonnige §öl)e, unb bie frifd) aufgeworfene Ghcbe

ljemmte iljre güfie. ©in gebüefter ©rete mit filberwet&en

ftaarffreifen um bie ©d)täfen ftanb baneben, auf einen ©paten

gelernt, unb nrinfte tarnen, unb fie reiften fid) fdjweigenb

um bie bunfle §öl)lung unb warteten, big bie lange SReilje

fjeranfam, bie fid) nodj immer gleidjmäfjig brunten burd)

ba§ @ittertl)or bewegte. ®ann unb wann ftredte fidt) ein

fleiner ftopf Ijerbor unb flaute neugierig*em(l§aft üor fid)

in bie Siefe hinunter — e$ atmete füf)l au3 il)r in bie fonnige

£erbfHuft ^erauf — unb bann amg e$ flüjlemb burdfj bie

Digitized by Google



föetfjett, unb bic gellen Stimmen Hangen in feierlicher SJMobie

über bie laufdjcnben ftreu$e am Abhang hm — „SBie fie

fo fanft mljen!" — toährenb ber fchmarje ©arg langfam

in bie fühle ^tefe hinabfdjtoanlte.

Unb bann mar baS Sieb tterflungen, unb ber alte, greife

Pfarrer ftanb mit gehobenen §änben am SRanbe ber ©ruft.

„3a, h)ie fie fo fanft ruhen," fagte er mit jitternber

Stimme, „nach fjreuben unb Seiben, bie Urnen bie C£rbe be*

reitet!" ®ann fpradj er, ttrie fie noch oor turpem fo gar

anberS jufammen geftanben unb mit $offnungSoottem Sinn

ein anbereS SBanb gefnüpft, öon bem fie gebaut, baß e£

noc^ lange treu unb feji fie glüeflich umfchltngen »erbe

Unb ttrie baS Seben bem gluffe gleite, brin jeber Kröpfen

fidj ergieße in baS 2Äeer ber (Sttrigfeit, ber eine nach rurjer,

ber anbere nach langer Sßanberung; unb ttrie ber gtuß fih"*

lieh fei bem fieben, baS auch plö&lich bie Stüfee wegreiße

unter bem vertrauenben Sfuß unb ihn haltlod jurütflaffe

über ben meiterflutenben Sagen unb SKonben unb 3<*hrcn

— benn fanft unb forgenloS ruht ber ©efdjiebene, aber bie

ba bleiben, läßt nidjt ber ©ebanle, baß fie ihm vielleicht

manches erfparen tonnten, baS ihn betrübt, manchen Stein

megebnen bor feinem fjuß, ber ihn mübe gemacht

Gin heftig^ Schlugen ertönte neben ihm aus ber Sftitte

ber Umftehenben, unb eine tieffdjnjarj gefleibete ©ejtalt preßte

jitternb ben hetabgelaffenen Schleier an ihr (SJeficht. Satt»

füfjlenb that niemanb umher, als ob er eS bemerfe; ber

alte Pfarrer jeboch brach ab unb fügte mit milber Stimme

hinju:

„3h*ten aber unb uns allen merbe SSerföhnung unb

^rieben unter bem 83eiflanb beffen, ber bic §er$en beherrfcht

in ber eigenen Seele — 9lmen!"

Gr 50g ben Spaten aus ber Grbe unb begleitete mit
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fegnenbem Spruche bie ©Rollen $inab„ 3)umj>f tönte e3

herauf au3 ber Tiefe, n>tc fic ben tyfytn S)ecfet berührten;

bann trat einet nach bem anberen ^erju unb bettete mit

lefctem <5Jru& bitter unb bitter ihn in bie enge Cammer

hinein. Sie Ratten ihn alle fo lang im fieben geliebt, unb

es mar leiner, ber bem Toten bie lejjte, traurige Qtebe Der-

fagte.

9?ein, feiner — bis auf jmei fdjtoarje (SJeftalten, bie

unter ihnen fianben unb regungslos fie an bie ©ruft hinan*

fchretten fa^en uub bie (£rbe ^inabfe^ütten unb ben $fab

jur Stobt jurfiefroanbern. 92un waren fie alle öerfdjmunben

;

auch bie Änaben gingen ernßhaft ben griebljof entlang; bann

aber, bor bem ©ittertljor, brach bie lange gebänbigte ftroh-

natur tyxtiox, unb fie eilten ljaftig ben Spielplänen ju, um
bort ben freien, fonnigen §erbfitag ju oertummeln. 2Ba§

mußten fie oon $ram unb Tob unb toa§ oon bitterer, leben*

umnachtenber töeue!

9iur ber alte, toeighaarige Totengräber fianb noch

harrenb neben bem Gfcabt. (£r hatte ba3 alles oiel hunbert-

mal erlebt unb mochte toohl feinen eigenen ©ebanfen mährenb

ber geierltchfeit nachgegangen ^aben; nun, ba e§ {HU um
ihn toarb, bliefte er auf unb betrachtete einen Slugenblicf

bie fdtjmarjen, regungölofen Qteftalten, bann nahm er ben

Spaten auf bie Schulter unb ging efjrfurd)t$t>olt nach ber

anberen Seite beS Kirchhofes hinauf.

Sie maren allein, ganj allein — tote fie e3 bamalS

im 2)unfel ju fein geglaubt, Stumm lag er bor ihnen, foft

oon ber (Srbe bebceft, nur an ber einen Seite bliefte ernft

ber fchmarje Sarg noch tyxüox. (5r fonnte nicht mehr hinbern,

ma3 fie thaten — er ^atte e3 ja nie gehjoltt.

Sßein, neben ihnen flanb er im litten Sonnenfchein

unb bliefte fie an mit ben traurigen, fchmerjlichen Slugen.
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@>ie mar herangetreten an bie ©ruft unb fjatte ben ©Rietet

oon bem tobblaffen, oerroeinten Slntlifc aurütfgefcfjlagen; aber

fie fonnte ben $nblidf nicht ertragen unb legte fdjaubewb

bie §anb über bie Singen.

,,ßeb' rooljl, §ebroig!" fagte eS bumpf öon brüben, unb

fie blicfte auf in baS ernfte, geifierbleiche ©efidfjt beS 3üng*

lingS. (Sr ftrecfte fdjroeigenb bie §anb nach ber ifjren Inn*

über, aber er fonnte fie nicht erreichen über ber breiten

§ö!)lung. „£>ie ©ruft liegt jtotfcfjen unS," fagte er leife.

©ie nicfte ernfi „2luf eroig!" fagte fie, unb ihre §anb

fiel langfam jurücf. 5>ann hob fie eine fpanbooll (£rbe öom

SSoben, roarf fie auf ben 6arg unb fdjritt ben griebfjof

hinunter. ®r blieb flehen unb fah i$r nach, bodj fie roanbte

fid) nicht um; oor bem ©itterthor fchlug fie ben ©djleter

roieber tytab unb ging an ber (Stabtmauer entlang, burdjS

£|or, bie Sftarftjlrafce hinauf. SHe Seute roichen ihr adjtungS«»

boll aus auf ber ©trage; fie achtete nicht auf ihren ©ruß,

langfam fdjritt fie roeiter Btd an baS §auS ihres SBaterS

unb trat auf ben ftlur. 3)ie %^xt fyattt offen geftanben,

aber fie fd)lo& fie fejx hinter fich ju unb blieb einen Otogen*

blicf, lautlos bie Sippen beroegenb, flehen; bann glitt fie mit

ber §anb über bie ernjle ©tirn unb flieg feften (Schritts

bie bunfle %xtppt hinauf.
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